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Morwort.

^AÄ)in Blick auf die Vergangenheit verschafft einerseits in vielen Fällen Trost und

Much für die Gegenwart, wenn sich auch anderseits oft Beschämung und die

Einsicht, daß manche Künste z. B. die Musik damals höher standen, als

man nicht viel theoretisirte und kritisirte, sondern fleißig und unverdrossen schuf und

sang, aus dem nämlichen Rückblicke für den aufmerksamen Beobachter ergeben.

Am 2. Juli 1788, also so ziemlich vor 101 Iahre, erschien in Deutschland die

erste periodische Musikzeitung mit dem Titel „Musikalische Zeitung für das Jahr 1788.

I. Band. Vom Anfang Julius bis Ende Dezembers. Speier, in der Expedition dieser

Zeitung.«*) Wohl hatte Dr. Forkel einige Iahre vorher „Musikalische Almanache"

herausgegeben und dadurch einen Sammelpunct für Historiker, Theoretiker und Kritiker

geschaffen, — aber fein Unternehmen mußte gleich dem Boßler'schen nach wenigen

Iahren ein unverdientes Ende nehmen. Die Breitkopf'fche „Allgemeine musik. Zeitung"

hatte unter allen bisher die längste Lebensdauer aufzuweisen. Leider is
t

auch si
e

*) Der Herausgeber mar Buchhändler Boßler ebenda; die Wochenschrift mit der musikalischen

Anthologie kostete halbjährig 2 fl
. 24 kr. Rheinl. Nach zwei Iahren (1790) wurde dieser Titel um

geändert in: „Musikal. Correspondenz der teutschen Filarmonischen Gesellschaft für das Iahr 1790.

Iulius bis Dezember." Mit Nr. 52 des Iahres 1792 beschloß das Blatt sein junges Leben mit der

Bemerkung der Herausgeber (jetzt Boßler in Darmstadt): „Die Fortsetzung dieser Blätter wird nun

auf bessere Zeiten verschoben u. s. m." Diese Zeiten sind nicht gekommen, aber 1798 am 2
.

Oktober

wurde von Breitkopf Härtel die erste Nummer einer neuen Wochenschrift edirt: „Allgemeine musi

kalische Zeitung. I. Iahrg. vom 3 Oct. 1798 — 25. Sept. 1799."
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(später im Verlag von Ritter-Biedermann unter Redaction Fr. Chrvsander's) aus

Mangel an der nöthigen Abonnentenzahl vom Büchermarkte verschwunden.

Die Frucht dieser einleitenden Meditation läßt sich in dem Satze zusammenfassen:

„Weder Theorie noch Praxis für sich allein haben zur Hebung und Pflege der Ton

kunst beigetragen. Die besten und schönsten Resultate wurden durch gegenseitige Unter

stützung von Wissen und Talent erzielt." Eine etwas andere Form dieses Gedankens

findet sich in einer Sentenz Göthe's:

„Warum will sich Geschmack und Genie so selten vereinen?

Jener fürchtet die Kraft, dieses verachtet den Zaum."

Dieses nützliche Ringen zwischen der Cultur und den bloßen Naturkräften is
t

auch

in der Vorrede zum 1
. Iahrgang der Boßler'schen Wochenschrift geschildert: „Keine

unter allen Wissenschaften hat das Unglück, so sehr verkannt zu werden als die Ton-

wissenschaft. Unter Hunderten, die sich in ihr Gebiet wagen, die Iahr aus Iahr ein

für die Kirche, für die Schaubühne und für die Kammer componiren, die mit allerlei

parfümirten Productionen bald in der musikalischen Damenwelt auftreten, bald aber

keck und kühn mit dem Fähnlein in der Hand ihre Kameraden auf die Zinne des Sonnen

tempels der Göttin Harmonia führen, um si
e Luftsprünge machen zu lassen

— unter

hundert Musikern sind vielleicht nur wenige, die nicht in dem falschen Wahne stehen,

als ob die Tonkunst bloß ein Werk der Einbildungskraft wäre. Den speculativen Thetl

dieser Wissenschaft betrachtet man insgemein als eine Grille, die der Tiefdenker bei seiner

nächtlichen Lampe aus bloßer Langeweile ausgeheckt habe, und wodurch dem feinen

Geschmacks mehr geschadet als genützt werde. Manche wissen noch nicht, was eigentlich

Tonkunst ist, oder wie weit sich ihr Gebiet erstrecke, wenige kennen das genaue Band,

durch welches si
e an ernstere Wissenschaften angekittet is
t

und in welchem cngm Ver

hältnis? si
e mit der Mathematik, mit der Naturlehre, mit der Physiologie und mit

anderen höheren Wissenschaften stehe. Viele glauben, daß in dem weiten Gebiete der

Tonwissenfchaft überall alles entdeckt, beleuchtet, aufgeräumt und abgeebnet sei, und

daß kein ödes Feld mehr übrig wäre, das etwa noch urbar gemacht werden dürfte.

Daher kommt es auch, daß der wahre, ächte Geschmack in der Musik zusehends abnimmt,
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und Realität im Satze als unnütze Pedanterey vernachläßiget wird. Man hat schon

oft theils laut, theils im Stillen darüber geseufzet, und mancher patriotische Freund

der Tonkunst war offenherzig und frei genug, auf die Nachtheile aufmerksam zu machen,

die für die gute Sache der Harmonie daraus entstehen müssen, und bereits daraus ent

standen sind, und zugleich männliche, tiefdurchdachte und dem Bedürfniß der Sache ange

messene Vorschläge zu geben, um noch in Zeiten dem verderbten Geschmack Einhalt zu

thun und die Bemühungen solcher musikalischen Groß- und Kleinmänner zu vereiteln,

die die Eichenhaine unserer Väter rumpf und stumpf ausrotten, und statt derselben nur

bunte wohlriechende Blümlein pflanzen wollen, die im Sonnenstrahl der Kritik ihre

duftenden Kelche sinken lassen."

Wozu dieses lange Citat eines Hvpochonder's und Reactionär's vor 102 Iahren,

wird vielleicht mancher Leser des K. M. Jahrbuches denken und fragen? Erscheinen

denn nicht im Iahre 1889 allein in Deutschland, Österreich und der Schweiz etwa

vierzig musikalische Wochen-, Monat- und Iahresschriften, von denen allein zehn sogar

ausschließlich sich mit der Kirchenmusik beschäftigen? Wie kann da noch das Klagelied

vor 100 Iahren aus der Bibliothek hervorgeholt und neu instrumentirt dem Publikum

vorgesungen werden?

Weil trotz der reichen Litteratur und der unzähligen Gelegenheiten, durch Schulung,

Studium, Vergleichung u. dgl. eine Menge von Personen mit sich selbst schnell zufrieden sind,

da si
e in ihrem engen Kreise weder Widerspruch noch Belehrung finden und den Himmel

mit ihrem Horizont abgeschlossen wähnen. Auf Solche muß dann Schiller's Wort im

Don Carlos angewendet werden: „Dein Gehirn treibt öfters wunderbare Blasen auf,

die schnell, wie si
e

entstanden sind, zerspringen." Dieses Ringen und Streben nach

Erweiterung des Gesichtskreises, nach Vertiefung und Uferschranke, gegmüber einer seichten

Verbreitung wässeriger Produktionen und Ideen, hat seit hundert Iahren stetig zugenommen,
— und in dieser Thatsache liegt reichlicher Stoff zur Freude und Zufriedenheit, beson

ders wenn die Gemeinsamkeit und Eintracht sich dazu gesellen. Shakspeare's Wort

paßt hieher:
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„Du selbst und dein Talent

Sind nicht dein eigen, daß du dich verzehrst

Für deinen eigenen Werth, für dich.

Der Himmel braucht uns, so wie wir die Fackeln;

Sie leuchten nicht für sich. Wenn unsere Kraft

Nicht strahlt nach Außen hin, wär's ganz so gut,

Als hätten wir si
e

nicht."

Beschneiden zu üppiger Reben, damit die Traube um so füßer werde, is
t

die schöne

Aufgabe des Gärtners, Mahnung zu ernstem Studium und zu größerer Strenge gegen

eigene Leistungen nebst Hinweis auf kostbare Früchte und Leistungen der Vergangenheit

war und soll stets bleibm die Aufgabe des Lehrers, Theoretikers und Historikers.

Diesen Zweck verfolgt das Kirchenmusika!. Iahrbuch feit fünfzehn Iahren unter

gütiger und treuer Mitwirkung erprobter älterer und thätiger jüngerer Kräfte. Was die

Publicationen der Görresgesellschaft für Geschichte, Philosophie, Rechtskunde und sociale

Fragen sind, das möchte durch das „Kirchenmusikalische Iahrbuch" für die ernsten

Freunde der Kirchenmusik 'und die Mitglieder des Cäcilienvereines erreicht werden —

ein Einigungs- und Sammclpunct für ausgeführtere Themen, die nicht in Serien und

Fortsetzungen, sondern in sich abgeschlossen, wichtige Materien der Liturgie, Geschichte,

Ästhetik, der musikalischen Theorie und Praxis behandeln. Von der im Vorworte

des K.-M. Jahrb. 1889 angekündigten Trennung des „Cäcilienkalenders und des Jahr

buches" mußte aus verschiedenen wichtigen Gründen Umgang genommen werden. Der

entscheidendste war die Ueberbürdung des Unterzeichneten mit literarischen Arbeiten, beson

ders nach Uebernahme der Nusios, ssors,. Durch die überraschend große Mitwirkung

tüchtiger Kräfte is
t

jedoch das K.-M. Iahrbuch für 1890 so umfangreich geworden*)

und der fünfzehnjährige Cäcilienkalender is
t

so kräftig gewachsen, daß die geringe Preis-

*) Die Fortsetzungen der Artikel von 1889 betr. „Beiträge zur Geschichte des deutschen Kirchen

liedes von ?. G. M. Dreves" und „Beiträge zur Geschichte der Instrumentalmusik" von Professor
Ant. Walter, sowie Aussätze und Studien des Unterzeichneten über Gio. Mar. Nannini, über das

Alsmorial« Riwnm Benedict XIII., über die Geschichte der Solmisation u. s. n>. müssen für fotgende

Iahre aufbewahrt werden.



erhöhung auf zwei Mark für einen Inhalt von beinahe 300 Kleinoctavseiten (150 Groß-

octavspalten) als berechtigt und nothwendig erscheint. Wmn die Kinder wachsen, steigert

sich die Schneiderrechnung auch in den spar- und genügsamsten Familien!

Für die kürzeren und längeren, so weit bekannt wurde, ohne Rückhalt warm

empfehlenden Besprechungen und Anzeigen des K.-M. Iahrbuches in politischen, literari

schen, theologischen und musikalischen Zeitschriften spricht die Redaction den freundlichsten

Dank aus.

Den fünf lebendm Mitarbeitern, welche zum Inhalte dieses Iahrganges so reich

lich beigetragen haben, genügt aus eigenem Willen ein herzliches „Vergelt's Gott!"

Dem verstorbenen Generalpräses Dr. Witt hat Freund A. Walter ein herrliches Denk

mal in der Biographie gesetzt; ein Auszug möge als dankbare Erinnerung und schmerz

voller Nachruf gelten.

Die verschiedenen für die Kirchenmusik, ihre Bedeutung und Aufgabe im Herzens-

fchreine begeisterten Freunde inner- und außerhalb der bayerischen Grenzpfähle jedoch

sind wiederholt gebeten, ihr Talent nicht in das Schweißtuch zu wickeln oder zu ver

graben — solche vergießen eben nicht Schweiß und daher is
t

ihnen auch das Tuch ent

behrlich!
—
sondem sich den Wahlspruch anzueignen und darnach zu handeln:

Regensburg, S. September 1889.

, Dr. Aranz K. Kabevt.





Jahr 189« ist nach der gregorianischen oder
verbessertenZeitrechnung ein gemeine« Jahr und

zählt bürgerlich 365 Tage.

gyKNsch« Seit- und Aeftrechnung.
Die goldene Zahl is

t — 10, die Sparten (d. i. die
Zahl der Tage zwischenNeujahr und dem letzten Neu
monde vorher) — IX, die Sonnenzirkelzahl — 23,
der Römer Zinszahl oder Iockisti« — 3

,

der Sonntag«:
buchstabe— L. — Daraus cntrechnetsichScptuagcsima
am 2

.

Febr., Aschermittwoch am 19. Febr.. Ostervoll-
mond an> 5

. April, Ostcrsest am ö
. April. Kreuz

wochensonntag am lt. Mai, Himmelsahrt Christi am
15. Mai, Psingstsonntag am 25. Mai, Trinitatis oder
Dreifaltigkeitssest am 1

. Juni, Fronleichnamsfest am

5
. Juni, und der 1. Adventfonntag am 30. Novemier.

Aon den vier Aalreszeiten.
Der Winter sür 1889/9« beginnt im Jahre 1889

am 21. Dez. Nachm. 3 Uhr 43 M. Der Frühlings
ansang ist am 20. März 189« Nachm. 4 Uhr 17Min.
Der Sommer sängt am 21. Juni Nachm. 12 Uhr 35 M.
an. Die Hundstag c beginnen am 22. Juli Nacht«
11 Uhr 31 M. und enden am 23. August Morg. 6 Uhr
12 M. Der Herbst beginnt am 23. Sept. Morg. 3 Uhr

9 Min. Der Winter sür 1890/91 tritt am 2t. Dez.
Abds. 9 Uhr ZK Minuten ein.

Sannen» nnd Monds »Kinsternisse.
Im Jahre 1890 werden zwei Sonnen- und eine
Monds-Kinsterniß stattfinden, von denen in unserer
Gegend nur die erste Sonnenfinstcrniß fichtbar sein
wird.

Die erste Sonnensinsterniß is
t

eine ringför
mige. Die Finsterniß beginnt auf der Erde überhaupt
am 17. Juni Morg, 7 Uhr 41 Min. inittl. Münchner
Zeit in 345° 21' östl. L

. v. Gr. und 0° 27' nördl. Br.,
der Beginn der ringförmigen Finsternis, Morg. 8 Uhr
4« Min. in 327° 19' östl. L

.

v. Gr. und 4- 37' nördl.
Br.; die centrale Finsterniß im wahren Mittag Vrm.
10 Uhr 45 Min. in 3«° 31' östl. L

.

«. G. und 36° 41'
nördl. Br. Die ringsörmige Finsterniß endet Nachm.12 Uhr 37 Min. in 1«>° 41' östl. L

.

«. Gr. und 18°
15' nördl. Br. Die Finsterniß überhaupt Nachm. 1 N.
42 Min. in 83° 28' östl. «

.

v. Gr. und 14° 5' nördl.
Br. In München beginnt die Finsternis; Vrm. S Uhr1 Min. und dauert bis 11 Uhr 40 Min. Die größte
Phase beträgt 0,53 in Theilen de« Sonncndurchmessers.
Die Finsternis; is

t

sichtbar in Asien mit Ausschluß de«
Nordostens, in Europa und der nördlichen Hälfte Afrikas.
Die erste Mondsfinsternis; am 26. Nov. is

t

eine
partielle, beginnt 2 Uhr 12 Min, Nachm. und dauert
nur 18 Minuten, Die Finsternis;, deren Grüs;e nur

0 006 de» Monddurchmessers beträgt, is
t

im großen
Ocea», in Australien und in Asien mit Ausschluß von
«leinasten und Arabien zu sehen.
Die zweite Sonnenfinstcrniß am 11. Dez. is

t

eine ringförmige und totale. Sie beginnt ans derErde überhaupt früh 1 Uhr 15 Mi». Münchner Zeitin 77° 3
'

östl. L
.

v. Gr. und 7° 59' südl. Br. und
endet Morgen« 6 Uhr 29 M. in 195' 48' östl. L

. v. G.
und 26° 2

'

südl. Br. Die Finsterniß is
t

fichtbar in
Neuseeland, auf dem größeren südlichen Theile vonAustralien, im indischen Ocean und in den südlichen
Polargegenden, bei ihrem Beginne auch theilweise aus
Madagaskar

Kalender-Notizen für das Zahr 189«.
Monds - Kanxtgefialte».

Januar. Vollmond den 6. Morg. 6 Uhr 23 Min.— Letzte«Viertel den 14. Morg. 7 U. 19 M. — Neu
mond den 21. früh 12 Uhr 35 Min. — Erste« Viertel
den 27. Abd«. 9 Uhr 3 M.
Februar. Vollmond den 5

.

früh 2 U. — M. —
Letzte« Viertel den 12. Abend« 7 Uhr 38 M. — Neu
mond den 19. Vorm. 11 Uhr 14 M. — Erste« Viertel
den 26. Nachm. 2 Uhr 53 Min.
Mörz. Vollmond den 6. Abend« 7 Uhr 34 Min.— Letzte«Viertel den 14. srüh 4 Uhr 51 M. — Neu

mond den 2«. Abends 9 Uhr 47 Min. — Erste» Viertel
den 28. Vorm. 1« Uhr 19 M.
April. Vollmond den 5. Vorm. 1« Uhr UM.—

Letzte« Viertel den 12. Vorm. 11 Uhr 39 M. — Neu
mond den 19. Morg. 8 Uhr 52 Min. — Erste« Viertel
den 27. Morg, 5 Uhr 38 M.
Mal. Vollmond den 4. Abends 9 Uhr 55 Min. —

Letzte« Viertel den 11. Nachm. 5 Uhr 8 M. — Neu
mond den 18. Abend« 9 Uhr 5 M. — Erste« Viertel
den 26. Nacht« 11 Uhr 2« M.
Juni. Vollmond den 3. früh 7 Uhr 21 M. —

Letzte« Viertel den 9
.

Abd«. 1« Uhr 36 M. — Neu
mond den 17. Vorm. 1« Uhr 44 M. mit einer sichtb.
Sonnenfinsterniß. — Erste« Viertel den 25. Nachm.

2 Uhr 4« Min.
Juli. Vollmond den 2. Nachm. 3 Uhr 9 Min. —

Letzte« Viertel den 9
.

früh 5 Uhr 3« M. — Neumond
den 17. früh 1 Uhr 36 M. — Erste« Viertel den 25.
früh 3 Uhr 30 M. — Vollmond den 31. Abd«. 1« Uhr
11 Min.
«uguft. Letzte«Viertel den 7. Nachm. 3 Uhr 5 M.— Neumond den 15. Nachm. 5 Uhr 6 Min. — Erste«

Viertel den 23. Nachm. 2 Uhr 6 Min. — Vollmond
den 3«. srüH 5 U. 21 M.
September. Letzte« Viertel den 6

.
srüh 4 Uhr 16

Min. — Neumond den 14. Morg. 8 Uhr 39 M. —
Erste« Viertel den 21. Nacht« 1« Uhr 52 M. — Voll
mond den 28. Nchm. 1 Uhr 46 Min.
Oktober. Letzte« Viertel den 5
.

Abend« 9 Uhr

9 Min, — Neumond den 13. Nachts 11 Uhr 51 M.—
Erste« Viertel den 21. Morg. 6 Uhr 23 Min. —

Vollmond den 2«. früh 12 U. 28 M.
»»»emier. Letzte« Viertel den 4

.

Nachm, 4 Uhr
59 Min. - Neumond den 12. Nachm. 2 Uhr 24 M.— Erste« Viertel den 19. Nachm. 1 Uhr 31 Min. —
Vollmond dm 2K. Nachm. 2 Uhr 9 Min.
Dezember. Letzte« Viertel den 4

.

Nachm. 2 Uhr 13Min — Neumond den 12. früh 3 Uhr 57 Min, mit
einer unsichtbaren Sonnenfinsterniß, — Erste« Viertel
den 18. Abends 9 Uhr 22 Min. — Vollmond den 26.
Morg. 6 Uhr 43 M.

AnSeile der SewegNche» Aelte.

1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898

-11. Febr.

2
.

März
15. Febr.

7
.

Febr.
27. Febr.
19. Febr.

3
.

Mär,
23. Febr

-29. Märs
17. April
2. April
25. M«r,
14. April

5
. April

18. April
10. April

17. MÄ

5
.

Juni
21. Mai
13. Mai

2
.

Juni
24. Mai

6
.

Juni
29. Mai

29.^Növ.^
27. N°v.

3
.

Dezbr.

2
.

Dezbr.

1
.

Dezbr.
29. Nov.
28. Nov.
27. Nov.«.„. «. ^ . ^ , '° ' "pru l 2S. Mai ! 27. Nov.

Beilage ,u Haberl, k.rcheumnfikalischeö Jahrbuch (XV. Jahrg. des CScilien- Kalender)



Kalendarium für das Jahr 1890. I. Semester.

l M Ne»iak,r. Jesu«,
z D Makarius. Abt.
» F Genovesa.Jungsr.
4jS Titus. Rigobert,

5 Telesphorus.
« M HI. Könige. ^
D Valentin. Luzia».
« M Erhard, Severin,
g D Julian u.Basil.
l» Agathon, Papst.
Il S Hyginus. Theodos,

12 Probu». Arkadius.
IS M LeontiuS. Glaph,
l« D Felix V.N«la.

'

I« Paulu«. Maurus.
Ii! D Marcellus. P. M.
17 S Antonius, Abt.
,« «s Petri Stuhls. z,R.

19
2«M Fabion u, Sebasl,
21 D Agnes. Memr. G
22 Bincenz. Anastas,

2Z Maria Bermhlg.
24 » Timotheus, B.
25 Pauli Belehrung,

2« Polykarp, B.
27M Johann Chrys. Z
2» «arld.G. Leonid.
29 « Franz v.Sales.
«0 Martina. I. u.M
ff Petrus NolaS,

lsSjJgnatius.B.u.M.

Mariä Lichtm.
Blasius. B. u. M.
Andrea« Cors,
Agatha, Jgsr.

'

Titus. Dorothea.
Romuald. Rich.
Joh, v. Matha.

Cyrill. Apollonia.

Scholastik, I.
Jonas. Adolph,
Eulalia.Gaud,

Benignus. «ath.
g !«alentinu«, M.
S^Faustin.u,Jov.

FjOnesim. Julian«.
MjTheodul. Fintan.
D Fastnacht. Sim.

M^ Aschermittw.O
D Mlu» u, Zenobia.
Eleonora. Eever.

Petri Stuhls.

Petrus Dam.

Mathias. Apost.

Walburgis. Cäsar.
fO.,mt,Mecht. Z
Leander.Bischos.
, Rusinu.Theoph,

Anril.

Hugo, Bischof,
Fran, von Paula.
Grllnd. Agape.
Charsr. Jsidor.
Chars.Binc.

'

Hl. Östers, «elf.
Qsterui. Hcrm.
Walter. Redempt,
Waltr.M,Cleoph,

Ezechiel.Prophet,
Leo,Papst u. «.

Constanl.Zeno.

Hermenegildus,
Justin, Tiburtius,

Bictorin. Cresc.
Lambert.Jos. Lab,

Anicet. Rudolf.
Speers, »pollon,
Espedit.Emma.SZ

Hildegund. Wiho,

Anselmus.Silver.
Toter u. Sajus.
Georgiu»,M.
Fidelis v. Eigm,

Marcus. En.

^Maria«. g. Rath,

Jos. Tchul,f. Z
Paul«.«. Bitalis.
Petrus, Marl.

KatharinaV. S.

Mm.

l D Philipp u. Jakob,
2 » Athanasius, «.
z S Hl. f Auffind,
4 Monika. Flor.
5 M Pius V„ Papst,
e » Johann v. Lat.
7 M Stanislaus, B,
S D Michaels Erich.
9 s Gregor v.Na^,B.
l» s Antonin. Bischof.
ll Mamertus, B. (
12 M «tPanKotiu».
IS D L Servatius, B.
14 M K ^Bonifazius.
,5,
<Zlir. Hwimcls.

I« s Johann v. Nep,
17 S Paschalis Baylo»,

1^ Benanz. Erich,G
I',, M Petrus Cölest,
2» D Bernardin v. S,
M Hospitius.
22 D Emil. Rita.
» ff Desideriu»,B.
2, S i Maria Hilf.

2,^

«
27 D MMagdal. Beda.
SS ^Q.,zt, Augustin.
2^D Maximinu«, B.
ZU » Ferdinand. Fel.
3I - Angela v. Mer.

e v Suitbert. Eud,

« Jovin. Simplic.
« M Kunigunde, K,
D «aümir. Luciu«
5 «! Friedrich.Phokas
« D Eoleta,Fridol.

^

7 ff Thomas v, Aquin
S S Johann v. Gott.

» FronzisIa R.

lo M 4» Ritter. Attal
II D Sophronius,
12 >M«iittef. Gregor.

IS D Roderich.Euphras
Mathildis, «,

Longinus. M.

Ig Heribert, B.
17 m Patriziu«, B.
1»D Cyrill. Narziß,
l« .« Joses. Nhrb. I
20 D Euthd. Wolfr. A
21 » Benedikt, Ordst.
22 Benven.Nikolaus,

2Z Bictorion u, G,

24M Gabriel. Sim,
25, > Maria Bcrkdg.
26 Ludger. Emanuel,

2? D Philelusu. Lydia
» » Mar. 7Echm, Z
2!, S Ludolph. Eustus,
ZU
M! Benjamin. Balb
Palms. Ouirm,

^liiiii.

l Hl. Tvcisalligk,
M Erasmus. Marc,
D «lotild, Oliva.
M Franz Caracciol.
o ^roiileichiN,f.
« » Norbertus, B.
7 Robert. Abt.

s Medardus, B.
9« Primus u. Fel.
10 D Margaret. V. Sch.
ll M Barnabas. Ap.
12D Johannes v, Fac.
,Z » HerzJesns,Anton,
l« S Basilius d. Gr.

l» Bitu«. Mode,-,.
l« M Benno. Luitgard.
l? D Gundulf, Jsm, SD
l» M Marcus u. Marc,
l« » Juliana Falcon.
«> s Silveriu«. P,
«l T Aloysius v. Gon,,

22 Paulinus. Eberh.
2ZM , Edeltraud.
2, D Joli.dcrTduser,
25 M WikhelmProsp,?
2« D Johann «.Paul.
27 Ladislaus, «.V.U.
2> , Le°,l.,JrenSus,

2',> Pctcr u. Paut.
so M Pauli Gedächtnis,,

Notizen.



Kalendarium für das Jahr 1890. II. Semester

August. Hs-ulrgilil

l D Theobald, Eins,
sl MjMariö Heims,
z D Eulogius. Heliod,
4 ff Ulrich, glovian.
5 S Cprill. u.Method.

Jsams,

M Willibald, Edilbg,
D Kilian. Kolonat.
M VeronikaGisl.
D,7 Brüder. M.
F ^Pius !

,, Pap».

S Johann Gualb.

Anaklelus, P.
Bonaventura. B,

Heinrich.S.Ap,T,
M Moria v. B, S.
D Alexius, Bei. G
EamiUus. griedr.
Binlen; v, Paul

«>!^ Scapuliers.Morg.
21 M Praxedes,Daniel.
SS D Mario Mogdolen.
LZ ZI! >lpoU,„aris,B,

2
4
^
T ,öhristi„a. J. „. M,

F ! Jakob d.Aelt. Z

2«' S Anna.Muit.Mar.

S7 j Pantaleon, M.
2,«M Razarius,

D Martha. Jungk,
M Addonu.Senn.

D Jgnatius v. Lo,,

M Remigius, B,
D Leodegar.Gerin.
Sandidus Ewald

Franl v, Assisi.

7 ? Sergius u, Bacch.

» M Brigitta. Wwe.

!> D Dionpfius, B,
,N s Franl v. Borgias
,l Gummor. Firmin.

I'.' Maximilian.
1^! Eduard, König G
14 D CallistusBurkard
,5. Theresia,Jgsr.

16 D Gallus, Abt.
,7 s Hedwig. Flor.
l» S Lukas, Evang.

»ircliweiliic«.
-ll! Johannes Eant,
»l D Ursula. Hilar. Z

» D!Joh.Eapift.Boelh
Eordula. Salome.

Raphael, Er^

S Sbrpsanth,«Dar

M Eapilolina.Eroth
Evarist„s,P.n.M

^>D Simon u.Juda.
V Ermelinde.Eused
3« D Lukanli«. Eulrop,

3l! s Woligang.B.

,> Pe!r-, >!ttik^,cici.

Alpbons M.v.Lig,

Por:..Ablaß.
M Dominikus. Perv.

7 Maria Schnee.

,! 1>!Beiklar. Christi.

: Cajetan. Don.

s Cririakus, Z>!art.
ö Nomanus, Mari,

1,' Laurentius,M.
ll Suianna. Phik.
IS D Klara. J. u.A.
1^!1>!Hippolyt. „. Eafs.
,4 Eusebius, B,

lö V
ie - Hpocintli, Rochus,
Amor. Relindis,

M Joachim, Helena.
I9 D Sebald. Ludwig.
^>1>!Bernhard, Adt.
SI D Joh. Franziska.
» S Srmiphorian.
23 ö Philipp Ben,,. Z

24
iv! Ludwig, K.
Herl Mariäsest.

D Zephnrinus, P.
27 «! Joseph v. Solas.
D Augustin.Hermes,
29 s Johannes Enihpi.
Rosa v. Lima.

SI

Justus.

3 M Allerseelen.

? Karl Borrom.
1'! Zacharias,Proph.
Leonard,,?,Sek.

7 Engelbert. B.
- 4 gekr.Br. Gottfr.
Maria Schuysest,
M Andrea« Avcll,
II Marlinus, B.
Martin,,?. P. G

IS D Didacus, Bek.
14 s Josaphat, Elisab,
l» Gertrudis, J.
ie Edmund.Olhmar.
17 M Gregor.Wundrth.
l» D Odo. Auda.
Elisabeth. W. Z

«>D Felix v. Balois.
->i s Mariö Opserung.
SS s Lücilia. J.
23 Slemens,P.

24 Joh, v. «r. Ehrvs.
25 D Katharina. J.
I« ^! Petrns v.A!ex,

S7 T Birgilius. Bilh,
Hortulanus,
Soturnin, B.

Audreos.

I 1>!Aeghh.!S «rüder.

2 D Stephan, K.

s M Aigulph. Degenh,

4 D Rosalia. Zungsr.

g Laurent. Justin.
Magnus. Pelr.

7 Siegina. J. u. M.

s Mnriii Geburt,

9 D Dorotheus.
l« Nikolaus v. Toled,

II AemiIian.Protus
Guido, Sacerdos.
Nothburga.Amal.

14 Marii, Namen. G

15M Rikomedes.
l« D Kornelius, M.
17M Hildeg,
i? D Joleph v. Euper!

lg
!
F Januarius, B.

SV S Eustachius,M,

2> Matthäus, Ap Z

SS M M°ri,,Emn,eram,
ZZ Dj Linus, Thekla
54 M Rupert, Gerhard
55 D Pacistcus Eleoph,

SS, F Eppnan. Justina
S7j S Kosmas u. D«m,

Wenleslaus,
M Michael,Erlengel.
D Hieronhvius, Urs.

I MiEligiu«. Ralalia.

« D 'Bibiana, J. „. «!,

Barbara. J,

Sabbas. Abt.
Nicolaus, B.

3 M

4 D

i! F
s! S

7 ^ Ambrosius, E,

» Äinrin Snipsg,

9 D Leocadio. !>
.

u, M,
,„ -ll!, Melchiades,P,

l>
j

DlDamalus, P.
s, Lynestus,M.
SlLucia. Ottilia.

> ,

l?

Ig s

Sn S

Spiridion. Ricaj,^
M Edristiana.
D Eusebius. Adeldd
M,- ' Lalarus
D Gratia,,. Wun, ?

Adlutus, Fousta,
Liberatusu,Boj,^

Sl Thomas, Apst.

SS M Demetrius.
23 D Bictona. J. u. M.
24 M Adam und Eva.
« 5 l'k,ris,,„g

S7 > Iodanne«, A.,!

Sü Unschuld,Amder.
S» M Ibomis, Erzd.
30 D Rainer. Liderius
31M Svlvester.P.

Wotizen.



Wochen- Stundenplan.

Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Kamftag
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Dr. Larl VrosKe natte in äer er8ten ^.uüags äer Nusioa äivina vor-
liegenäe Nesse aus einem geäruokten ?raentverke^) in ?artitur gebraont unä
»,1s funkte äes er8ten Lanäes eäirt. ^eäe äer 18 Nessen äieses Druokes Kat
ein eigenes ?itelblatt, so auen äie Nissa aä imitationem moäuli: ,,^isg«e
/a^ ^ckn", velede als «veits unter aont vier-, seens fünf-, ärsi seeds- unä
einer aedtstimmigen Nessen eingereint ist. ^,uk äem 2. Blatte beünäet sien
äas Dilänis« von Dassus init äer Angabe in lateinisoker Svraene „39 ^adre
alt"; äa 1520 s,1s (^eburtszanr feststedt, so fällt äas Borträt in äas ^akr 1559.

lieber äie Oomvosition äusserte sien Dr. BrosKe Leite DXIV äer I. ^,uk-
lage: „Lie entnält in Hinsiedt auf Lenöndeit äer Neloäie unä (?eäiegenKeit
äer Harmonie einen ausge^eionneten ^Vertd. Im Original äie natürlieden

Lodlussel —
^̂
^ ?onart: Lvvomixolväisen. Die Intonation muss

um einen gan«en ?on, NaoK Dmstänäen um eine Kleine 1er« gesteigert veräen."

^Venn äer Dnterssionnete in äer weiten ^.uöage äiese Nesse Drlanäo's
mit einer anäereo äesselben Deister8 vertausedt Kat, so gesokak äies mit
senverem Ler2en aus folgenäen Srünäen: a) Die beiäen Duette Domine Dens
im 6Ioria unä Lruoinxus im Lreä« varen au«K für gut gesedulte Ldöre eine
«u sodvierige unä unäankbare ^ufgabe. Der Katd, veloner Leite DXV von
BrosKe — Kettenleiter kür Lruxiüxns gegeben vuräs: „dessen ?iefe äes
Basses Könnte äieses LtüoK in äie Dberoctave ver8et«t, unä so von äsm Dis-
eant (aued vom NeWOsopran) unä vom ?enor gesungen veräen" Katte sien nie
als vraktisok bsvänrt. Die beiäen Lät2e verur8aenen immer tneils eine un-
sedöoe Deere, tdeils eine unnüt«e, äuron eoneertirenäe BKrasen er«eugte ^,us-

äednung. Lnälied var auod äas öosanna von «u langer Dauer. 2) Dis ?ext-
unterlage, äem Originale getreu, nadm an äen meisten Ltellen «u venig RüeK-
siodt auf gute Deolamation unä auf Quantität von Silben; trot« aller Reoita-
tions- unä ^.eeentregeln Konnte man unrientigs ^.oeents für lange unä Kur«e
Lilben nioKt veräeoken unä besodönigen. 3) Linigs RnvtKmen gabe» «u ge-
KaeKtem unä ver«errtem Vortrage überreiens Oelegendeit unä medrere Dangen
unä «u ausgesvonnens ^Vieäerdolungen ermüäeten."^)

Dis Nesse ist aber im bansen von einem so frisoken unä svruäelnäen
Lenaöensgeist äuredärungsn unä entnält so paekenäe, mäedtige, feuerige No-
msnte, äass es sien äer Nüde verlodnte, eine L^touedirung äer „ver«ei«Imeten"

Nissss variis «onoentibug oruatss sb dr1s,näo äs I^s,ssus. Ouiu okmtie« L. Nariae
««t« inoüis rrmsisis vari^to. ?k^risiis spuü ^,ürisll. 1s Roz? st Rob. Lsllarä, Rsgis tz^>«»
Arspli0s. 1577. I'ol. Riss I>ibll«ßrg,pK1s«Ii Asns,ne Lss«KrsibnllA sisks is Rob. Litusr's
„(Zdronologisslisoi VsrssioKillss üsr AsäruoKtsn ^srks von Lsus 1>so v. 2aLlsr unä Orl.
äs 1,sssus, Lsrlin, N. Lsdn 1874, Lin2eIimnsgs,Ks äsr Lsilagsn äs» NcmatsKskbsn tur

NusikAss«KioKts V. rmä VI. ^s,KrAs,nK."
^,n«K äis MttKsilnuA äss VsrlsAsrs, ässs äis Wn^slstilluiisn äisssr ^lssss

bsinaks in vollsr 8tärKs äsr ^,uüs,As nook vord^uäsu sinä, nnisst« äis VsrinntbuiiA
bsstätigsn, mau vsgs siou uiodt su äies« <?ouip«8it!«n Kerau.



Kleineren Linselnneiten v«r«uned.men unä äie farbenreielie in Neloüie unä
Larmonie meisternafts <ü«mp«8ition unseren Xiredenenören munägereedter unä
«ugänglieder «u maeden.

Oer Ilnterxeionnsts bat väkrenä seiner eilH ädrigen InätigKeit als Dom»
eapellmei8ter äadisr ein«elne Ideile äieser ZIesse Mdrliod aukgefünrt unä Herr
Ign. Nitterer, 2. 2. ?r«p8t ^u Ldrenburg unä O«m«apellmsi8ter in Lrixen,
Katte als edemaliger Lleve äer XirLKenmusik8öduls öfter8 öelegendeit genabt,
äie Sodöndeiten unä ^langel äer Orlanäo'seden Kompositionen Kennen «u lernen.
^1s töedtiger Oontrapunetist, feinfüdliger Komponist unä prakti8«der Dirigent
trat er äesnalb an äie äankbars unä äankensvsrtKe ^.ufgabs deran, äie Nesse
^ttsgz^s /«i M^cktt in pietätvoller ^Veise «u reäigiren, mit Vermeiäung
unä Beseitigung äer «ben ervannten Aängel unä ^U88«lireitungen , unä unter
^ngabe äes ?emp« unä äer ent8preedenäen Vortrags - unä ^tdem^eioden, nebst
?ran8po8ition in äie gro88e 0ber8e«unäe unä ^enäerung äer ärei O-Senlüssel
in äen Violin8«nlü88sl.

Ls i8t unmöglied, eins Vergleiodung 2vi8«den äein Originale unä äer
Learbeitung Nittersr'8 ani2U8te11en. Die Iiaupt8äedliedsten Noäiöeationen 8inä:

a) ^ugabe einer äritten Ltimme (l^enor) bei I)«inine Oeus unä äes ^lt
beim Lru«iöxus. ^,enn1i«Ke Ergän«ungen ünäen si«n in äen Nünenener Loäiees
d«.nä8enriftli<:K kür medrers Ne«8en Orlanä«'8, mei8ten8 äurok ^,nt. Lernabei im
17. ^adrdunäert be8orgt; ferner Verkür«ungen, besser unnüt«e ^Vieäerdolungen
an äen ernannten Stellen unä I7mbiläung äer 1°öne im 0ruoiöxus, velede von
Orlanäo für äie pKänomalen Ba888timmen äer seiner Bofeapelle angedorigen
Bröker ^iseder bereednet varen unä äas allertietste O, L u. s. v. foräerten;
ädnlied im ^,lt äes lZeneäiotus.

b) üdvtdmisede Korrekturen im äritten Lvrie unä besonäer8 im üveiten
Ideile äes Lreä«.

e) ^.bkür^ung bei Oomine Oeus im Oloria, Lruoiüxus unä Lt resurrexit,
8«vls bei LosallNs, unä am Sedlusse ä«8 ^,gnus Dei, äem auod äer 1°ext für
Ooua nobis paeem beigeset^t vuräe.

ä) Les8ere, äen natürlieden Regeln äes 8praedgesanges unä äer Oeolama-
tion medr entspreodenäe Vertdeilung äer liturgi8eden ?extv«rte unter äie
musiKalis«K äured8oK1agenäen unä paekenäen Notive unä Neloäien.

Die markigen, glän?enäen unä 8tets auk'8 Xeus fesselnäen, in Kunstvollster
unä mülielo8er Ver8enlingung aveinanäergereidten Notive unä äie äaraus r«8ul-
tirenäen, äen vier8timmigen Lat« auk'8 virlcsamste ver8tärkenäen uuä mannig-
faltig gestaltenäen Harmonien lassen äie derrliede Komposition nie veralten.

L8 vüräe äem tüedtigen Lsarbeiter 2ur d«ed8ten Vlire gereieden, venn
äieser er8te Ver8u«K einer pietät- unä ver8tänänissv«11en Learbeitung vou
^VerKeu Orlanäo'8 zsnen Beifall fänäe, äen er veräient.

^u äi«8er Bartitur, velede aueli ein«eln als ?a8«ikel äes Repertorium
Nusioae saorae «u be2ienen ist, veräen Ein«elstimmen er8odeinen unä in be-
liebiger ^N2adl abgegebev.

Regvosburg, 7. September 1889.

vi-, ff. X. ttsberl.



Alisss, VIII. ronl

Orlando 1^,!^«««.

Lantus

KItus.

lenor.

KV ri - e

> ri

is0i>, e - le i8on, ri - e

ri e e - le

1ö - is«n,

le - ison,

Habcrl, «. M. Jahrbuch 1890.
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I« ison.
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^^
l?Kri - - 8t« « - I« - ison.

ste « -

isv», (^Kii-ste e le > - - isov.





- 8«ll, - ri

^5 IS -Sl

ri e

iso», le is«n,

.5

s«n, - ri - e

- isvo, e - ie ls«ll.

Gl«ria in exeelsi8 De«.

in ter rs pax K« mi - oi - K«s b«

Lt in ter-ra pax K« - ml
SN

Lt in ter

Lt in ter-ra pax

rs pax Ko mi ni - bus Kn

d« - mt vi - bus b«



be-oe-äl - eimus te, aä - o-rü-mus te,

»>/-

"1 ^ !

ri ti mus te <Ziä > ti - s,s 6 - ßi >m«s

MS^ ^—^ —
^--> «

ttrö - ti - as i - jzi-mns

gl« - ri - ü - oä- mus te, Krü - ti ^i-mus



ti pro - pter ms - ßnam

pro - pter ms - gnam Zl6 rj am ,

ti > bi pro pter ma - goam glo - ri am

^—I?- —, . —

ti - bi pro - pter ms - Anam glü - - ri am tu - am. pro

^5
ri - sm tu - am, I)6 - mi ne

t„ l>,m.

«16 ri - am tu am. 1)6

I
pter ma - Zuam ^16

- ri NM,

De - us, Rex o«z-Ie stis. De - US ?a

De - us pa

miue De - us, Kex e« - le

DA

stis. De - us ?a

1>e - us l'a



i—
ter « - mnt po-tens, D6-mine li'i > Ii

ter « - mnt Iio- tens O6 - mine ?i

ter « - mnt po-tens. 1)6 mine ?i - Ii u - ni

ter o mni po tens, O6 - mine ?i

Sott.

u - ni-^v - ni - te ^te - su <^Iiri ste. - mi - ne

u - ni ni - te ^e - zu Oliri - ste.

u - ni - ^e >ni - te Ze su OKri ste.

l^ ^
c>«li.

WD?
De - us,

Sott,

^ - gnns I)e - i,

^7

I?t - Ii - us ^

-mi-ne I)e - us, ^ - Mus De - i, ?i - Ii - us

,?»tt.

^
—

^
—
^

—

^i-Ii-us ?a



tris, ?t - Ii - us ?s, - tris, ^i li-vs

?t- li-us

tri«.

tris.

— »^-K-

ff

tri«, ?i - li-us - tris, tri«.

^ >» s ^^^^
^lli toi - Iis peo-oü - tu mim

<jui toi - Iis neo-<H ta mun - äi, mi ^ ss rö - re no -

^^^^^^^^ —

n« bis. <Zui toi - Iis ^e« eii-ta mull-äi,

-1^

bis. ^lli toi - Iis pee eö»ta iunn»öi, süs-is no

^
<s^- ^

—— j—s— — —?—> !

bis ^ui toi - Iis pso-oü-t» mun ili,

(jni toi - Iis z>e« «i tu mun-<ii.

Habtrl, «. M. Jahrbuch 1890.
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SÜ5 Li -PS äs - Pl e - oa - ti - 6 - ULM no -

oi - p«, dus - oi »pe äe-pre-oa - ti - 6-nem no

SÜs «i pe äe - pre > La nem no

^ ^ —

LÜs - - «i - pe äe - pre >«a - ti - ü - oem u« - stram.

stram, <Zui so - äes sä üsx - tsram ?a- tris, mi - ss - re-

^ui se - äes ?a - tris, mi - se - rs



II

' ^^fZ^A^^

M— ^ ,

so > - lus O6 . .

> ^
—
I ^
—
>^ l
—
1^ , ! , !

——
rn so - - Ins vü

A " ! >^> ^

s 4 . ^

otus,

^Hs^—x-k— —i— ^
»

etus,

k»^ >-s <s > ' ^

Odri - sie Oum sao - - - oto 8pl - - ri-

sts. dum sau - - - eto 8pt - - ri > tu

S-



tu in g16 - ri - s, De - i, in ßl<5 ri - a

tu iu 816 - ri - » De - i, in gl6-ri -

Os - i ?a - tris, ^ - meri,

in gl6 - ri - s De - i, in gl6-ri - s

i ?s, - tris, in glü-ri - a

a Iis i ?a - tris, ^

in B6-ri - s De in gI6 ri > a De-

ve - i, in glü - ri - s, Ls - i, in z!6 » ri-

i ?a - tris^ 'in ziü ri - a, in gl6 - ri-

wen, in ZI6 - ri s De - i ?s,

i ?a - tris, ^ men, in g16 - ri - u ve

. vs - i, in gl6 - ri ,A De - i ?a



13

triZ, De - i . tri«, ^ Mev.

Lreck« in uiium veum.

?s, - trem o - nmi - - p« - ten - - tem, ka-

?atrem o - nmi po- ten tem, ka-

?g,-trem « - moi > po - tem, « - nmi - p« - ten - tem, 5a-

ps-trem « - mni - po - ten tem, fs, - etü - rem

I et6 rem o«g - I! et ter r«, vi-si-

Ot6 - rem Los Ii et ter r«,

^. s
VI - Sl-

etü - rem eoe Ii et ter

»SM
r«, vi - 8i-

Oos Ii et ter r«. Vl - s1



14

bi'lium <i - muium, et in -vi -si - bi-Ii-um, et in - vi - si - bi - Ii-

bili-um 6 - mni um, et in-vi si-bl - li-um, et in- vi - si - bl - Ii-

bl> Ii» um ü - mni um, et in - vi - si - bi - Ii- um , et in - vi - si - bi - Ii-

bl- Ii »um 6 - mni um, et in - vi - si - bi - Ii-

um. ^e - > zum OIu i stum,

um, . ^e sUM OKri

um Lt in u-num I)ü- mi-num ^e - sum OKri

um, Lt in UNUINO6 - mi-num ^e - sUlN OKri

stum, ?i Ii - um De - i u - ni - vi -tum, Lt ex ?a-tre

stum, k'l - Ii -um De - i u - ui 86 vi - tum Lt ex ?a > tre



Uu- tum an-te ü > - mui-a, Iis- um äe

Na- tum an te 6 - mni-ü, säe - ou - la. Oe-um äs

Uatum an - te ü-mui-a, säe > LU lu

llu-tum su-te 6 - mui-a säe - ou-Iu.

Oe lu-men äs lü - mi - ue, De-

I)s c>
,

lu - men äe lü mi - ue, Oe

I^u-men äs lü - mi-ne, De

IiU - men äe lü - Mi - ne, Oe - um

um vs

1^1 W

rum äe De - o ve - ro, äe Oe - « ve -

^ z z

«^l^
De » o vs - r«, äeum ve rum äe Oe » o ve - ro, cke Oe - o ve-

ve - rum äe Oe - « ve - ro, äe Oe - « ve - r«.



r«. (Zö - ni-tum, non 5a «tum, oou-

ro. Ks - ni - tum,non ta - «tum, «on - sub-stsn-ti » ä lem

r«. 6s ni-tum, oon ta 0tUM, «on-sub-stun ti-

MM
Ks - ni-tum,noll K - otum, «on - snb-stan ti - S

sud-stan - ti - » ILM tri, per quem 6-mni»

?», - tri, «ov - sub stan-li - ö, lem ?a tri, per quem ü-mni-

lem . tri, per quem <j-mni.

,1'

tri, eon-substan - ti - ä lem - tri, per quem ü-mni-

«ta sUNt„

1 —, >

Hui pro-pter nos K6-mi-nes, et pio-pter

eta sunt. Hui pro - pternos K6-mines, et pro-pter

z

^^«7^»^ i
^
^ 1^ ,

-

eta sunt, Hui pro - - pter nos un - mi - nes, et pro-pter

et», sunt Hui pro-pter nos - mi - nes, et pro - pter



«sc« «t.

u« stram sa - lü - tem äe-seön-äit äe e«z ÜS, äe-

ri«-stram sa - lü - tem äe - seen - äit äs o«e - Iis, äe - soen

nostram sa - Iü> tem äe - soeii äit äe e«z - Iis, äe - seeii -

u« strsm sa - lü - tem äs - seön-äit äe oos - Iis, äe - soen -

äs 8pl - ri-tu sun > et«, ex Kla - rl - u Vir - ßi - ue:

äe 8pl - ri tu sau - et«, ex Na i l a Vlr - gi - ne:

äe 8pl - ri > tu san et«, ex Älu-rl-a VI,' > ne:

äe 8pl - ri - tu «an

Hobkrl, «. M. Jahrbuch 1890.

et«, ex K1a - rl u Vlr - gi - ne:
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Haberl, K. M. Jahrbuch 189«.

us 8a - ba - «tk, 1)6
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I. Abhandlungen und Anfsätze.

Die ersten drei Künde der Motetten Palestrina's.

,alestrina hat die ersten drei Bände

seiner Motetten drei verschiedenen

Herzogen ä'Lste gewidmet. Laut
der „Geschichte der Papste" von

L. Pastor I, psg. 371 und 383
hatte Kaiser Friedrich III., der von dem
Markgrafen Borso von Este in Ferrara am
17. Januar 1452 glänzend bewirthet') wor
den war, „mit großem Gepränge demselben
den Titel eines Herzogs von Modena und
Reggio verliehen." „Es war dieß der ein
zige Act kaiserlicher Machtvollkommenheit von
Bedeutung, den Friedrich III. auf seinem
Römerzug zur Ausführung brachte."

In der damaligen Zeit wollte jedes hoch
adelige Geschlecht einen Sprossen im Cardi-
nals-Collegium haben; manche Geschlechter
brachten Iahrhunderte hindurch Mitglieder ins
Cardinals-Collegium. So auch die ä'Lste.*)
Wenn ich nicht irre, hat Papst Paul III.
(1534>1549), ein Farnese, den Herzog Iz>?o>
lito ä'Lsts creirt (die Kardinäle wurden
früher „Kreaturen" des si

e creirenden Pap

stes genannt; das Wort hatte nicht den etwas
geringschätzigen Nebenbegriff, den es jetzt bei
uns Deutschen hat). Der genannte Kardi
nal galt als ein großer Beschützer der Künst
ler seiner Zeit. Er ließ das Buch des v.
Miosis Viosntino: „Nusiea riäotts, alls,
raoäerus, prattios" drucken, ermunterte den
L. Oorvo in seinen musikalischen Stu

dien und schätzte den Palestrina so hoch,

daß er ihn an seinen Hof zog und mannig

fach beschäftigte. Wie aus der Dedikation
des III. Motetten-Bandes hervorgeht: „us,m
«um raultos Kunos Illustrissirao a« Keve»
renäissirao tüaräiuali ') toeliois reooräs»
tionis Hippolito quauts, xotui veneratione

') Über die Feste in Ferrara vgl. Vurstorl,
Senxtor. XVIII,- 10SI.
Wer nach Tivoli kommt, möge die berühmte

VM« ä'üsts besuchen, mo Liszt mehrere Winter
hindurch wohnte. Dieses nebenbei.

') Damals scheint der Titel Eminenz noch nicht
üblich gewesen zu sein.

Habtil, «. M. Jahrbuch 1890.

a« äiiigeutis, iuservieriin , iuoreäibileru
quauäsru «bservatiouem me amvlissiiuo
uoruini Lstensi deoers uou obsoure «o»
gnosoo" — muß Palestrina vom Cardi-
dinal viele Wohlthaten empfangen haben,

worauf das „observatioueru äeoere" hin
deutet. Nach Baini (Kandier r>. 63) fand
der Kardinal ein besonderes Vergnügen an
den Motetten Palestrina's. Baini schreibt
über Dedikation und Inhalt dieses Bandes:

„Erstlich beklagt sich ?ier1uißi über
die Tonsetzer seiner Zeit, daß si

e

so oft
unzüchtige Gedichte wählten, welches für
denjenigen, der die Dichter und die scham

losen Produkte des 16. Iahrhunderts kennt,
kein Räthfel sein dürfte."

„kierluißi sagt ferner, daß er diesem
bösen Beispiele niemals, am wenigsten jetzt,
bei seinen gereiften, zum Alter sich neigen
den Iahren (maturs, ^aru et vergeuti sä
8enium aetate) zu folgen vermocht hätte."

„Auch verspricht derselbe, jenem Bande

noch mehr dergleichen folgen zu lassen, und

sagt, daß die ihm zu Theil gewordenen Wohl
thaten wenigstens einem Manne zu gute kom
men, der, wenn gleich durch kein anderes

Verdienst ausgezeichnet, doch wenigstens seine
Zeit nicht im Müssiggange zubringe."

„Was den Werth dieser Motetten anlangt,

so sind vor den Uebrigen auszuzeichnen : die

zwei sechsstimmigen: Viri gslilaej (zur.Him-
melfahrt des Herrn); Lum oomplerentur
(für das Psingstfest); dann die fünfstimmige:

() beata et beuecliot», et gloriosa (für
die heilige Dreifaltigkeit)."

„Diese drei vortrefflichen Motetten wer

den seit ihrer Entstehung alljährlich noch
heut zu Tage an den erwähnten Festtagen

in der päpstlichen Kapelle aufgeführt und
sind immer der Gegenstand reinster Erbau
ung und der allgemeinen Bewunderung."

„Die übrigen Motetten haben mehr oder
weniger Schönheiten von erstem Range, und

1



vie crstcn drei ünnde der Molltten paltstrina's.

es muß von denselben
— darunter war auch

die fünfstimmige: Beatus I^nrentius, die

?ierwißi schon im I. 1562 der päpstlichen
Kapelle geschenkt hatte — nur bemerkt wer
den, daß ?ier1uißi diese Motetten bereits

früher für die päpstliche Kapelle, wo si
e

längere Zeit hindurch ausgeführt wurden,
komponirt habe."

Der Unterzeichnete fügt diesem Urtheile
Baini's das seinige, das auf selbstständiger
Prüfung beruht, bei. Ein sehr dankbares
Stück is

t

gleich Nro. I: „O särairabile
««Mraeroinm", 5 stimmig, das zugleich eine
der leichtest ausführbaren Motetten aller drei

hier zu besprechenden Bände ist, im 7
.

Kirchentone geschrieben (die Note b kommt

einmal vor). Das Stück bietet auch einen

Beleg, daß die Alten, hier Palestrina, Diesen

in dieMelodieen einsetzten, ohne jede Noth,
uur um gewisse harmonische Effekte
zu erreichen. Ich habe dabei nicht die

Stellen im Auge, bei denen der Herausgeber

dieses Bandes (Theodor 6e ^Vitt) Diesen
über den Noten beizufügen für gut erach
tete, sondern die zwei Stellen (Ks): „largi-
tu» est" im Sopran und II. Tenor. Wir
kommen unten auf weitere Belegstellen zurück.

Über dieses schöne Motett hat P
.

eine

herrliche 5 st
.

(zwei Tenore) Messe geschrie
ben, die Schrems sehr oft mit großem Er
folge aufführte und die im 8

.

Buche der

Messen (17. Band der Breitkopfschen Aus

gabe p
. 38 bis 62) neu abgedruckt ist. Als

ic
h das Programm zur 3
.

General-Versamm

lung des Cäcilien- Vereins 1871 entwarf,
war ich lange im Zweifel, ob ich diese
Messe oder die „Loäie LKristus natus
est" in dasselbe aufnehmen solle. Was mich
abhielt, die erste« zu wählen, war ein litur

gisches Gebrechen. P
.

componirt nämlich
im (?1oris: „aäorainus te, gloriöosmus
te, aöoraraus te, ßloriöosruus te." Be
kannt is

t

zu „aäoraums te" eine liturgische
Aktion, ästeotio capitis, vorgeschrieben; bei

gloriöoaraus te wird das Biret wieder auf
gesetzt. In der hier besprochenen Messe P.'s
müßte man es wohl zweimal abnehmen (? ?)

und aufsetzen! Man kann also das aäora-
mns te (u. ähnl. wie ^esu LKriste) wie
derholen, aber man soll nicht andere Worte

dazwischen schieben. Mir is
t weder in den

Messen P.'s noch in solchen anderer Meister
des 16. Iahrhdts. ein solcher Verstoß bei
a6«raraus te vorgekommen. Das war der

einzige Grund, der mich von der Aufführung
der Messe abhielt. Im Übrigen verdient sie
die großen Lobsprüche, welche Baini und
Herr Haberl (I

. o. vag. III) ihr spenden:
„Sie veraltet nie und wer si

e tausendmal
gehört hat, wird immer gleich gute Wirkung
empfinden." Hr. Haberl macht darauf auf
merksam, daß die Antiphon „<) aämir. ««m
ineroiura" auch am 2

.

Februar trifft, an
welchem Tage 1594 bekanntlich P. starb.
Besonders hervorzuheben und zu loben an
der Messe, wie am Motette, is

t

s) die schöne
Gruppirung der Stimmen, die schöne und
häufige Abwechslung von drei hohen Stim
men') (Sopran, Alt, I. Tenor) und drei
Männerstimmen (I. et II. ?enor, Lassa«),

b
) die Einfachheit und Faßlichkeit der The

men, weßwegen die Messe nicht gerade schwer
ist, e

) die Kürze der beiden llosanna, und
selbst (verhältnißmässig) der beiden ^»
uus Dei, was bei P. leider so selten. Gute
Tenore sind bei der Messe, wie beim Mo
tett »öthig.2) Im Übrigen verdiente diese
Messe vor allen anderen eine Stimmenaus-
ausgabe.

Sehr ausdrucksvoll und sprachgesanglich

is
t das Anfangs -Motiv von Nro. 2:^)

Sopran. StsI -

^ttt. Lisi - I», <zn«n vi » äs»rsnt

Is,qn«u vi » cks - rsot

5
'

StsI -
S «to.

I»

Überhaupt kann man in Bezug auf sprach
gesangliche Regeln sehr viel aus Palestri-
na's Motetten lernen, und zwar in positivem
wie negativem Sinne d

.

h
. aus der Befolg

ung und aus den schlimmen Folgen der

Nichtbefolgung derselben.

Nro. 3 is
t

sehr klangvoll, in jonischer
Tonart geschrieben und deßhalb (und wegen
der sangbaren Motive) unserm Verständnisse
nahe liegend. Der Text is

t

nicht der Liturgie

') Das herrliche Ornoitixv,» is
t

für Alt, 2
. T.,

B., das Ssueäioto» für S., A., 2 T.
Beide stehen im 7

. Tone.

Für die Oktave von Epiphanie passend.



Vit ersten drei Sände der Moleltcn palestrina's.

entnommen und bezieht sich auf den heiligen
Antonius den Einsiedler (17. Ianuar). Die
Schlußworte „in ooelesti patria" sind im
2/,-Takte gesetzt und erhalten dadurch ein

besonders lebhaftes Colorit.

Nro. 4 is
t zweitheilig, paßt für das

Fest „Maria Lichtmeß" und steht im 4
.

(hypophrygischen) Tone. Deßhalb gehen we
der die beiden Soprane noch der Tenor in

die Höhe (über « hinauf). Im 2
.

(hypo

dorischen) transponirten Tone is
t das fünfte

Stück geschrieben, liegt ebenfalls tief und

is
t

wie das vorhergehende etwas breit und

ausgedehnt, hat jedoch mehrere sehr feierliche
Stellen.

Frisch und lebhaft is
t das folgende im

7. Tone geschriebene „^.IlelHa, tulerunt Do-
ruinmii meum" (lebhaftes Tempo!). Sehr
feierlich-homophon beginnt Nro. 7: „Lru-
oem sanetam subiit" (für die Osterzeit)
und wickelt sich kurz und packend ab (im 2

.

transp. Kirchenton).

Nun folgt das von Baini belobte zwei
theilige „O beats, et ßlorioss, Vrinitas"

(11. Ton — jonisch), in dem die Worte:
„?ater, ?ilius et Lpiritus ösnotus" ge
bührend hervortreten (in beiden Theilen).
Es liegt durch die Tonart unserm Verständ
nisse nahe, was man von Nro. 9 „Lgo
sum psnis vivus" nicht behaupte» kann;
dazu is

t

letzteres zu gedehnt und das „^.lle-
IHg," mit seinem hüpfend-dreitheiligen Rhyth
mus is

t wenigstens mir ungenießbar.

Kürzer gefaßt is
t Nro. 10 „?uer, qui

uatus est" (auf das Fest des hl. Johannes
Baptist) und Nro. 11 auf das Fest der hl.
Magdalena, beide in der 2. transponirten
Tonart. In Nro. 12 (I. ?oiii):

Lank«. Ssll -

ots ?su > Is « p« » »to »

Is, « p« -

ragt besonders das zweimal wiederholte „in-
terosäe pro nobis" hervor, bei dem die 5

Stimmen mehr homophon zusammentreten.

Reich gestaltet is
t das „Beatus Innren-

tius" (Nro. 13 — im 8. Tone), bei wel
chem der II. Tenor den Lantus örmus in

ganztaktigen Noten singt (nur zuletzt in halb-
taktigen): Nro. 14 (im transp. 2

.

Tone)
kann zu Aufführungen empfohlen werden (es

is
t

für das Fest „Mariä Geburt bestimmt);
ebenso das nächste, am Feste des heiligen

Martin (?) treffende, eigentlich aber für alle

Feste männlicher Heiliger passend. Dagegen
paßt Nro. 17 (II. ?oni) nur auf das Fest
des hl. Martin oder (wenn man statt „«
ölartine" einen andern passenden Namen
einlegen wollte) für das Fest eines heiligen

Bischofes und Bekenners; obwohl stellenweise
gedehnt, enthält diese Numer ganz außerge

wöhnlich feierliche, klangvolle Stellen, beson
ders von „« Uartwe" an bis „quamet-
si". Das vorangehende Nro. 16 (I. Vom
trauspos.) bringt einen Text auf das Fest
des heiligen Michael und das nachfolgende

(Nro. 18 — im 7
.

Tone) die Oratio» am

Feste der hl. Katharina (25. Nov.) Letzteres

is
t dankbar, frisch und feierlich.

Nro. 19 (auf das Fest des hl. Stepha-
nus — im 4

.

Kirchentone) enthält ebenfalls

sehr reich klingende Stellen. Dem hier
stehenden 5 stimm. (I

.
?oni) Stücke auf das

Fest des hl. Johannes Ev. ziehe ich das in

Proske's Klus. 6iv. II. stehende 4 st. Motett
vor; es is

t leichter, sangbarer und faßlicher.
Nun folgen zwei Stücke aus dem hohen
Lied (auf die Feste U. L. F

.

passend), beide

im 9
.

(äolischen) Tone stehend und wohl
anmuthend, aber etwas gedehnt. Die fol
genden 2 (Nro. 23 und 24) auf das Fest
des hl. Andreas schlagen einen sehr frischen
Ton an ; manche Stellen sind überwältigend
machtvoll, es sind aber dazu 2 hohe So
prane nöthig. Damit schließe» die 5 stimm.
Stücke.

Hieran reihen sich die beiden zweithei
ligen von Baini hoch gestellten Motetten auf
das Fest Christi Himmelfahrt (I

.

tonitransri.)
und das Pfingstfest („Dum ooinplerentnr").
Ich halte das letztere (noch dazu eines der
sangbarsten und verhältnißmässig leicht aus
führbaren und zeitlosesten) für die werth
vollste Perle des ganzen Bandes. Die über

dieses Motett geschriebene Messe (in Pros-
ke's „Leleotus novus") dehnt die Themate
weiter aus, als si

e ertragen können und

scheint meiner Wenigkeit nicht so überwälti
gend zu klingen, wie das Motett. Die Figur

1*
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in gl« - » ri » s

Wird zu oft wiederholt (selbst im Lsneäi-

otns) und verliert dadurch allen Reiz wieder.

Nro. 27 nimmt den Text wieder aus
dem hohen Liebe, is

t

sehr gedehnt (VHI.
?oni), wird aber angenehm unterbrochen
durch einen dreitheiligen Satz. Dieses Stück

enthält einen Lanoii, der in der Oberquart
aufgelöst wird, ebenso wie das folgende

(Nro. 28, im 11. Tone stehende) zweithei
lige „Lolve zubsute Oso."

Breit ausgeführt is
t das zweitheilige Mo-

tett Nro. 29 auf das Fest Allerheiligen')

(im 12. hypojonischen Tone), von dem die

„seouiiäa pars" äußerst mächtig wirken wird,
besonders das Wort „^mem". — Das Gleiche
gilt von dem erhabenen zweitheiligen Weih-
nachtsmotett „0 maAnnm m^sterium" (hy-
pophrygisch Nro. 30), das beim „oollau»
äs,ntss"2) im dreitheiligen Takte ganz ge
waltig dreinschlägt und eine gewaltige Stei
gerung bringt (zuerst 3, dann 4

,

dann

6 stimmig).

Nun folgt das kürzeste, aber nicht das
geringste Stück (Nro. 31) auf das Leiden

Christi mit weitausgreifender Harmonie (VII.
besonders bei „vulueratnm et aoeto

xotatuui, ut tus, vulners,". Eine Perle,
sehr empfehlenswerth zur Aufführung, nicht
schwer, fehr andächtig! Damit schließen die
sechsstimmigen und es folgen (Nro. 32) s,

)

das siebenstimmige „^u ss ?etrus" (jonisch)
und das ernste 7 stimm, zweitheilige „Vir?«
pruäentissim»" (I

. ?oni transp.), mit
welchem dieser erste Band schließt.

Wir geben noch eine Übersetzung der la

teinischen Vorrede des I. Motettenbandes.
.Daß die Kraft der Musik nicht bloß zur
Erheiterung, sondern auch zur Leitung und

Änderung der Gemüther der Menschen eine

große sei, haben nicht bloß die Weisesten

früherer Zeit gesagt, sondern die tägliche
Erfahrung bestätiget es. Um so stärkeren

Tadel verdienen diejenigen, welche ein so

großes und so herrliches Geschenk Gottes

') Neu gedruckt bei Pustet und aufgeführt bei
der General-Versammlung des Cäc,-Ver. in Graz.
Vgl. «.-Katalog Nro. 320 f.

') Wer erinnert sich nicht an den Marsch, den

L. Drobisch in seiner „Pastoralmesse" bei diesen
Worten beliebt?

nicht bloß mißbrauchen zu kleinlichen Spie
lereien, fondern auch die Menschen, als ob

si
e

nicht ohnehin genug aus eigenem Antriebe

zu allem Bösen geneigt wären, noch mehr
zur Leidenschaft und Bosheit aufreizen. Was
mich angeht, so habe ic

h

selbst in jungen

Iahren von solchem Treiben (oonsuewäios)
mich zurückgehalten, und habe mich sorg»

fältig gehütet vor jeder Publikation, durch
die Iemand schlechter und boshafter werden
könnte. Um so mehr ziemt es sich (<Znc>
me veriiis est — gibt keinen rechten Sinn,
weßhalb ic

h nur beiläufig übersetzen konnte),
daß ic

h bei reifem Alter und herannahendem
Greifenalter in diesem Vorsatze verharre und
Alles, was ic

h

zu leisten vermag, so gering

ic
h es auch erachten (schätzen) mag, ver

wende auf ernste und heilige und eines Chri
sten würdige Gegenstünde (Texte). Da ich
fest entschlossen bin, von nun an immer so

zu verfahren, fo bringe ich gleichsam als
ein Unterpfand dieser meiner Gesinnung Dir,

o erlauchter Fürst, dieses Werk (libruru)
dar, in welchem ich gewisse erlesene Gesänge,

welche öffentlich in der Kirche gewöhnlich
gesungen werden, vereiniget habe, eingerichtet

für die Hauptfeste des ganzen Iahres. Es
werden diesem Bande, wenn Gott will und
mir das Leben schenkt, andere ähnlicher Art
nachfolgen, aus welchen Du entnehmen mö
gest, daß die Wohlthaten, die Du mir täg
lich erweisest, an einen wenn auch sonst in

keiner Weise ausgezeichneten, fo doch sicher

nicht an einen trägen und faulem Müssig-

gange ergebenen Menschen verschwendet sind.
Rom am 7
. Mai (Nonis U-yi) 1569.«

Wir wenden uns nun zum zweiten Bande
der Motetten und geben vorerst, was Baini-
Kandler davon sagen.

„Im I. 1572 gab ?isrluigi eine neue Samm
lung gewählter 5

, 6 und 8stimmiger Motetten zu
Rom heraus; er widmete dieselbe dem Kardinal
Ippolito d'Este. Der Verf. der Memorie hat kein
einziges Exemplar der Original-Ausgabe gesehen,
sondern nur die zweite Auflage davon, die bei
Scoto zu Venedig im nämlichen Iahre ohne Wid
mung herauskam; si

e

führt dort den Titel: Zoav,
nss ?strsloisii motsttorum, «uss partim quiui»,
partim »suis, partim ««tonis vooibus ooooinav»
rur, libsr »s«unäns nun« 6suuo in Inoem s<iitu«.
Vsustüs apuä Lisron^mmu Sootmv, 1572. Ihr
folgten in den Iahren 1580, 1588 und 1593 noch
drei andere Auflagen."
„In diesen Band schaltete ?!sr1ui^i vier Mo

tetten von der Komposition seiner drei Söhne,
^ngelo, Rickolto und Silla ein. Hätte der Zufall
die Widmung an den Kardinal erhalten, so würde

man wahrscheinlich von der Sorgsalt des Vaters
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für die Ausbildung dieser Iünglinge etwas Nähe
res in Erfahrung bringen können,"

„Die Motetten dieser Sammlung sind von ver

schiedenem Stile. ... In der sechsstimmigen Mo
tette: Iribulsrsr gi nssoirem singt der Kontra
alt die Worte: Ilissrsrs msi Usus im Laut«
isrmo und wiederholt si

e neunmal. Die übrigen
Motetten sind fast alle, vorzüglich die sechsstimmige:
?e««sntsm ms quotickls, welche ein Muster der
Vollendung genannt werden könnte, von sehr schö
nem erhabenen Stile und werden noch heutzutage
in der päpstlichen Kapelle mit großer Wirkung
gesungen."

„Es is
t nur noch zu bemerken, daß die sieben

achtstimmigen Motetten dieses Bandes sehr kunst
voll ausgearbeitet erscheinen, daß sie sich jedoch
mit den fünf- und sechsstimmigen nicht füglich
messen können,"

In diese Angaben Baini's haben sich
Irrthümer eingeschlichen, welche dadurch ent-
standen, daß er die erste (römische) Ausgabe

diese? Motettenbandes nicht aufzufinden wußte ;

es scheint ihm überhaupt nur ein defektes
Exemplar vorgelegen zu haben, sonst hätte
er kaum behaupten können, der 2

.

Motetten

band se
i

dem Cardinal Hyppolit 6'Lste
dedizirt. Denn wenigstens die venezianische
Ausgabe von 1572 trägt die Dedikation an
den Herzog Wilhelm ä'üste an der Spitze.
Es müßte nur sein, daß die römische Aus
gabe von ? die Dedikation an den Cardinal
Hyppolit enthalten hätte, und diese, da der

selbe im Dezember 1571 starb, deßhalb bei
dem venezianischen Nachdrucke in eine solche
an den Wilhelm ä'Lste verändert worden
wäre. Woher freilich Baini die Nachricht
hat, der 2

.

Band sei dem Kardinal Hyppolit
gewidmet gewesen, da er ja die römische
Ausgabe nicht kannte, is

t mir (Witt) wenig
stens bis jetzt ein Räthsel. I. N. Rauch
vermuthet, es habe überhaupt keine römische
Ausgabe dieses 2

.

Motettenbaildes existirt,
und die venezianische se

i

kein Nachdruck,

sondern Original. Die Dedikation bietet

übrigens außer höflichen Phrasen') nichts
von Bedeutung. Nur erwähnt sie, daß
Nr. 12 von ^.nßel« und Nr. 14 und 25
von sM und Nr. 15 von K,u6olk ?stra-
l^sio stamme. Einer wird als Bruder und
die anderen als Söhne des Meisters bezeich
net. Engels war ein Sohn desselben, wel
ches aber der Bruder und welches der an
dere Sohn P.'s war, darüber wird uns

') „ut qnioquick Isporis, grstise, so vsnusts-
ti» »puä Kominum surss bsbiturss sivt («sn-
tionss) ick totum « ts «mnsg ortum, nroksotum»
que ssgs «erto soi»nt."

wahrscheinlich Herr Haberl Aufschluß geben
können. Gehen wir nun zur näheren Be
trachtung des Inhaltes des 2

.

Motettenban

des über.

Derselbe enthält 17 fünf-, 8 sechs- und

4 achtstimmige Motetten. Nro. 1 „0 virgo
simul et matsr" is

t im 1
. transponirten

Kirchenton geschrieben und ziemlich breit aus

gesponnen. Nro. I beginnt mit folgendem
ausdrucksvollem Motive:

^!t. Ale » > mor

Us - mor s - sto ve»b! tu - i

s sto ver bi tu- i »sr» vo tu

—
^-^-s^^s
"
r^^?

«sr»vo tu » « vsr > bi ru»i ssr-

- « ver - bi

vo tu -
I'eno,'. Us - » mor s » st«

Es steht ebenfalls im 1
.
transponirten Tone.

Eine der dankbarsten und gut ins Ge
hör fallenden Numern dürfte die zweitheilige

Nro. 3 sein: „(üorons, aures, super oaput
e^'us" auf das Fest hl. Martyrer passend

(2 Soprane!). Das Tempo muß ziemlich
bewegt und lebhaft genommen werden. —
Nro. 4 paßt auf den Donnerstag nach dem
ersten Fasten-Sonntag (wenn „ge es," trifft),
da der Text: „lu illo tempore egressus
^esus seoessit in partes l^ri et Kiäollis"
dem auf diesen Tag fallenden Evangelium

(Matth. 15, 21 ff., Marcus 7
, 24 ff.) ent

nommen ist. Besonders die Stelle „ruise-
rere ruei, tili Oaviä" is

t ergreifend schön.

Ich kann mich nicht erinnern, je das

„O saeruro, oonviviura" ^
) von P. gehört

zu haben, obwohl es eine sehr dankbare

Numer is
t

(Nro. 5 dieses Bandes), wie mir
scheint, dankbarer als die Nro. 6 „Loenau-
tibus iilis", obgleich die letztere kurz gefaßt
ist. Sie steht im 1

.

transpon. Kirchenton
und fordert, wenn man si

e

nicht abwärts
transponirt, zwei hohe Tenors. Stellen wie
folgende:

') Nro. 3, 4 und s sind in der hypojonischen
Tonart (in modernem r-ckur) geschrieben.
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st oo-WS-äi»ts

mit dem Neun?a auf der letzten kurzen Silbe
te gut auszuführen, wird unsern Tenoren

selten gelingen, weil si
e ein feines Falsett

erfordern, das dieselben nicht oft besitzen.

Nro. 7 bietet ein feierliches, im 11. Tone

(unserm modernen Oäur) geschriebenes „Os-
reliuquat. irupius viam snam". Ebenfalls
im 11. Tone steht das zweitheilige Himmel-
fahrts-Motett: ,Asoellä« aä patrera me-
uru", das weniger bekannt sein dürfte, als
die über dasselbe geschriebene 5 st

.

Messe,

die bei Pustet in Partitur und Stimmen
erschienen ist. Das im 7

. Tone stehende

(Nro. 9
) „Homo quiäam teoit. «osnam

maguara" paßt auf den 2
. Sonntag nach

Pfingsten. Wie das vorangehende wird es

angenehm von einem Satze im Tripeltakt

unterbrochen, fordert aber auch hohe Te
nore. Sehr frisch is

t die 2theilige Nr. 10
„Lanits tubs, in Lion" für die Advent
zeit, ebenfalls im 11. Tone stehend und 2

hohe Soprane fordernd. Besonders wirksam

is
t die „ssounäs, pars": „Rorats ooeli

äesuper". — Nro. 11 „Lxi oito in xla-
teas" hat 2 hohe Tenore nöthlg („Lauon
in Oiatesseron" d

.

h
. in der oberen Quart

aufgelöst), steht in der 7
. Tonart, wendet

in der Melodie reichlich Dissen und t? an,

is
t aber auffallend kurz; der Text is
t

dem

Evangelium am 2
.

Sonntag nach Pfingsten

(Luc. 14, 23) entnommen.

Das zweitheilige Motett (Nro. 12) is
t

von ^ngews ?etra1«^sius und stellt dem
selben als Tonkünstler ein schönes Zeugniß
aus. Ich gebe die Übersetzung des Textes,
weil er einem Privatgebete entnommen zu
sein scheint, das jetzt kaum mehr vorkommt:
„Ich kann durchschweifen, o Herr, Himmel
und Erde, Meer und Festland und werde
dich nirgends finden außer am heiligsten
Kreuze; dort schläfst du, dort nährst (r,as«is)
du, dort lagerst (liegst) du («uba«) am Mit
tag." Die Leounga pars hat folgenden
Text: „An diesem Kreuze findet dich, wer
dich (überhaupt) findet, an diesem Kreuze
hängt die Seele („susper^itnr anim»")
und pflückt süsse Früchte vom Holze." Dos
Stück steht in der jonischen Tonart. —
Nro. 1ä „Oauäs Barbara" (freue dich, o

Barbara"), sehr ausgedehnt, zweitheilig, I.

?oni (hohe Tenore fordernd); die beiden
Sätze im «/,-Takt sind sehr feierlich! —
Nro. 14 is

t von Syllas Vstraloysius, zeigt
die vorzügliche Schule des Componisten, is

t

fangbar und dankbar (XI. ?«rri). Nr. IS
is
t von Roäulf ?etrs,Io?sius, „Lonötebor

tibi" (äolisch, aber mit vielen j?
).

Ein hervorragendes Interesse beansprucht
Nro. 16, dessen Text ic

h in Üerfetzung gebe,
weil er auf die von Palestrina angewendeten

harmonischen Mittel offenbar von Einfluß
ist. Er lautet: „Mich, den täglich sündigen
den und nicht bereuenden macht Todesfurcht

(„tiruor mortis oonturbat rue") bestürzt,
weil aus dem Todtenreiche keine Erlösung ;

erbarme dich meiner, o Gott und rette mich."
Ich gebe nun die Stelle, wo der „prinoeps
rausi«ue"die „Todesfurcht" schildert, wörtlich:

Lantus.
Altus.

leno,'.

yuintus.
Ssssus.

oon ms pos- vi - tso

, ,

tSV

st von ras pos-iii » tso » tsra ti roor

—-SN—

tsm r>«s vi - te« - tem ti . . mor



Sic ersten drei Sände der Motetten jlalcstrina's.

mor tis eov - tur - bst ms, eou tur bst

i > I ^
mor - tis oon - tur » bst

mor » tis «on

tis

tur - bat ras,

tue - bst ms,

eou

«SN

tur - bst

tur - bst

tis eou tur bst ms,

ovo » tur - bst

H^I^H^ön^
qni » s

W
ms,tur» bst <zui

> s in in »

ms,

ms.

«or,

in » ker

oo» » tur

«or.

tur » bst

» bat ms, «ui - s in in

tur > bst ms, <zui » s in in » tsr

qur > s in

onl » Is sst

» ksr » » uo nul

no nul

-r-^ —«-s^

Is sst
Is sst,

re- äem » vti - o

rs>äem-pti > o oul-ls sst.

sgr vul Is sst rs äs«

MI
pti - o

Kein Sachverständiger wird läugnen, daß
hier von der Chromatik ein Gebrauch ge
macht, der die Lehre: „Diesen dürfen nur
Hl vollkommenen Cadenzen verwendet wer-
den", über den Haufen wirft, ebenso wie
dieses durch Palestrina ca. einhalb Dutzend
Mal in der Nisss, „Iste ooutessor", im
1. Motett des 1. Bandes, im 11. Motett

des 2. Bandes :c. geschieht. Kein Mensch
wird behaupten können , daß die Diesen Im
7. und 8. und besonders im 12. und 13. Takte

nicht hätten vermieden werden können. Daraus
ergibt sich evident, daß auch Palestrina Die
sen anwendete, um gewisse, ihm wünschens-
werth erscheinende harmonische Effekte zu

erzielen.
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Außerdem is
t die Tonmalerei bei „in

iiifern«" zu beachten. Alle Stimmen stei
gen in ihre tiefste Lage, denn „in intern«"
heißt ja „in der Unterwelt (Hölle)". Dazu
das Stillestehen der Bewegung!!') Der
Ausdruck des Textes („Sünde, Nichtbusse,

Schrecken des Todes, darüber Bestürzung,
Hölle, keine Erlösung, Ruf um Erbarmen
und Rettung") scheint mir in diesem Motette

meisterhaft getroffen zu sein. Ich empfehle es

dringend zur Aufführung bei Bußandachten.
Das folgende Motett Nro. 17, Oorui-

nus ^Ss«8, in aus n«ote traäsbatur, is
t

ebenfalls im phrygischen Tone geschrieben,

wie das vorangehende; es findet sich hier
im Alte beim letzten „traäedatur" eine

Textunterlage, welche unmöglich vom Com-

ponisten so gewollt war, auch wenn si
e im

Originale so steht. Damit schließen die 5st.
Motetten und es beginnen die sechsstimmigen.

Das 2theilige „lobularer, si nesoi-
rsru," hat das Eigenthümliche, daß der
Sextus (Alt II) nach 8 Pausen folgende
Worte, die die anderen Stimmen gar nicht
haben, dazwischen singt:

vs » us!

') Der im Katalog «ub Rro. 219 und 320 f.

vertretene Iakob Reiner -j
-

1606 (vgl, dazu meinen

Artikel in meiner Klus, s. 1875 psg. 81 ff.) läßt
den Baß allein so beginnen'

^ ve pro - tun - öis.

, Aus der Tie - fe
.

Oder man vergleiche die „Aiss» brevis^ von An
dreas Gabrieli, wo im Oöüo bei „ks«torem eosli
st terrs«" ersteres im Sopran hoch oben, letzteres
tief unten steht und das „st s«esnäit in «oelum"
in die höchsten Höhen der Stimmen steigt. Über
haupt werden unter den Alten jene selten sein,
die bei „ot asesnäit in ooeluin" abwärts steigen,
wie ic
h in meiner „Lxuitet"-Messe, Die Tonma

lereien sind bei den Alten zahllos. Hier nur die
citirten wenigen Beispiele,

Und so noch 2 Mal, immer um einen Ton
höher. Dann geht der Gang wieder ebenso
retour. Das Motiv kommt also im Gan
zen 9 Mal, 2 Mal mit.v, 2 Mal mit

2 Mal mit 2 Mal mit 6, ein Mal mit

^ beginnend. Das ganz Gleiche is
t der Fall

in der „seounäa pars", so daß also die Stelle
sich im Ganzen achtzehn Mal repetirt; die
betreffende Stimme singt sonst Nichts als
diese Worte nach der angegebenen Melodie.
Nro. 19 (zweitheilig), für den Advent

passend: „Vsni, Ooruins, et noli taräg.re"
bietet wenig Eigenthümltches , is

t

aber eine

schöne Arbeit. Dankbarer dürfte Nro. 20
(ebenfalls für die Adventzeit): „rlieruss.-
lein, oito veniet sslus tua" sein. Einige
Textunterlagen kann ic

h

nicht billigen z. B.
v. 100 in (juintus (Lantus). Statt wie
bei a

) soll es heißen, wie bei b
)

—,^_l-

>
) — '

,—>>

. bo
rs - bo

"

a
) Ii . be -

b
) Ii - Ks -

Sehr ausgedehnt is
t Nro. 21 „Seats,

Barbara" (im 7
. Ton geschrieben), aber

frisch und wohllautend mit hohen Sopranen
und Tenoren. Das Stück verträgt übrigens
eine TransPosition um einen Ton abwärts.
Es is

t interessant, dieses jubelnde sechsst.
Motett, das in besonders effektvoller Weise
den hohen 3 st

.

Chor (2 Soprane und 1 Alt)
dem tiefen (2 Tenore und Baß) gegenüber
stellt und beide oft abwechseln läßt (man
sehe: ,.aä I««uin eertaininis äuota" v. 102,
und „inart^rii" p. 108), mit dem ernsteren
fünfst. (Nro. 13) auf das Fest der näm

lichen Heiligen zu vergleichen. Beide sind
grundverschieden. Wie frisch das 6 stimm,

beginnt, zeigt folgendes Notenbeispiel:
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Nro. 22 „Lsuots, st iullliaoulats, vir-
ginitss" bringt einen Canon s,ä Oiatesss-
r«n (um die Quart höher aufgelöst). Es
ist im 8. Ton geschrieben, klingt reich, bringt
aber nichts Neues. Da es bloß einen So
pran fordert (2 Alte und 2 Tenore), so
wird es für manche Chöre besser passen,
als die drei vorangehenden, welche 2 hohe
Soprane und feine Tenore fordern. Nr. 23
„(Zsutubo Domino" hat 2 hohe Soprane
und 2 Alte, das ebenfalls im 8. Tone steht.
Das „velioisut", mit welchem der 2. Theil
beginnt, fordert besondere Aufmerksamkeit bei

der Deklamation. Immerhin is
t es sehr

reich ausgestattet.

Nro. 24 bringt ein „Vu es ?etrus"
mit 2 Sopranen und 2 Bässen (Bariton
und Baß). Die über dieses 6 stimm. Motett

geschriebene Messe hat I. Schrems aus
Anlaß der 2

. General-Versammlung des
Cücil.- Vereines bei Fr. Pustet in Regens
burg in Partitur edirt und am 5. August
1869 im Dome dortselbst zur Aufführung

gebracht.') Dieses 6 st
.

„?u es ?etrus"

is
t das nämliche, wie das in Lück (1. Aus

gabe II p. 175) stehende, nur is
t es von

Lück um einen Ton tiefer intonirt. Ich
habe mich, als ic

h es 1872 in Biberach
dirigirte, überzeugt, daß ein Chor, der nicht
,.ruareato" singen kann und scharf die Worte
spricht, aus dem Motett nicht viel machen
kann. Lück setzt statt des Bariton einen 2

.

Tenor, was nicht der Stimmlage entspricht.

Auch scheint Lück keine gute Ausgabe vor

sich gehabt zu haben. So setzt die Breit-
kopf'sche Edition im 1., 2. und 3

. Takt des
Alt ein y zu k, das bei Lück fehlt; ähnlich
im 9

. Takt des Basses. Wie oben gezeigt
wurde, enthält der I. Band der Motetten
ein 7 stimmiges ,,1'u es ?etrus". Ich gebe
hier die Anfänge der beiden. Das 6 stim
mige beginnt also:

Bantus /.

°) Bei seiner Edition sind die wichtigen Cor-

rekturen am Ende der Partitur zu beachten. In
Haberl. «. M. Jahrbuch 189«,

»u-psr bimo ps » trkm

Das wird nun von den 3 Männerstimmen
wörtlich um die Oktave tiefer wiederholt.
Dieser Anfang is

t

gewiß sehr schön. Ein
Cäcilianer hätte es aber wohl kaum über's

Herz gebracht, an das Kaue petraru nicht
gleich das aeaiüeabo eoolesiaru ruearu an

zuschließen. Denn Palestrina trennt eigent

lich zusammengehörige Worte in unstatt
hafter Weise. Er behandelt das super
Kau« petram für sich und ebenso das seäi-
üoaoo eoolesisru mearu, das öfters repe-
tirt wird (17 Takte). Richtiger (so scheint
es mir) wäre es, das ?u es ?etrus für
sich und das „et super . . . rueam" eben
falls als geschlossenes Ganze zu behandeln.
Lück gibt bloß die „prims, pars" des Mo-
tetts. Die „seouuäs, pars" : „Huoäouuc^ue
lißaveris" repetirt das „tiki <is,bo olsves
regui ooelorum" des ersten Theiles ganz
genau (34 Takte), wie das bei den Alten

(besonders bei Iacobus Gallus) regelmässig
geschieht, wenn si

e

denselben Text wieder

holen. So repetirt in dem oben (S. 3)
angeführten 6 st

.

Motett „äum ooruplereu-
tur" der 2. Theil wörtlich die 33 Schluß-
Takte des ersten Theiles von „tau<zug,lu
8piritus veuemeutis et replevit totsru 6o-

ruuru"an.') Zahlreiche andere Beispiele fin
den sich bei den Ltheiligen Motetten der
hier besprochenen 3 Bände, besonders bei
denjenigen, welche mit ^,UeIuza schließen.
— Das 7 st. „?u es ?etrus" des ersten
Bandes beginnt also:

der Breitkopf-Haberl'schen Ausgabe steht diese 6 s
t,

Messe im 15. Buch der Messen xsx. 105 ff
.

(d. h
.

im 24. Bande der ganzen Edition).

') Ich mache nachträglich auf den sehr schlecht

klingenden (wie sich bei allen Aufführungen mir

das bemerklich machte), schauderhaften Querstand

im siebentletzten Takte beider Theile aufmerksam

(im Sopran, I. Tenor und Baß).



1l> Sic crstcn drei Laude der Motcttcn pälcstrina's.

?n ss ?s » trus st sn - psr Ksno

I.SNIU8.

Kltus I.

KItus II.

lenor I.
lenor II.

SS88U8 I.

SS88U8 II

trus st sv- psr

» » > I
^
1

trsru, et su - » per Ksv«

bsno

i

-M—s
trsm,

st su -per K»u«

i r »g . psr K»uo zs>5

PS trsl»,
st

tu ss ?s trus st su - psr

PS trsm tu ss ?s »
trsm,

^
st SU» per Kano PS

st su» per Kau«

^

su> psr Ksn« trsm

Das 7 st
.

is
t

demnach zwar bloß einthei- ! gimittis servum wura" von Syllas ?«-
lig, aber sonst noch weiter ausgeführt, als ! trg,Io?sius gegeben,
das «stimmige. Ersteres hat nur einen So- , Damit schließen die 6 st
.

und beginnen
pran. Ich hörte es einst von der Sirtina ! hI. g st
.

Motetten, vier (event.. sieben) ') an
„verhunzen". Der Einsatz des Sopran klang
veritabel wie Katzengeschrei. — Als Nr. Z5

is
t das ,.Oanti<:nm Liineonis": „Xuno

^
) Die drei ersten davon sind nämlich zwei-

theilig.



Vie ersten drei Sünde der Motetten palestrina's. II

der Zahl. Das erste (Nro. Z6) „Conüte-
bor tivi, vomille" steht im I. Tone und
hat 2 gleiche Chöre (mit hohen Sopranen
und Tenoren). Palestrina mischt übrigens
oft verschiedene Stimmen der beiden Chöre
(zum großen Vortheile der Klangwirkung)
mit einander. Nicht ohne Interesse is

t

ein

Vergleich der Behandlung der Textworte

„Dsus sslvator meus, Lünoialiter sgain
et non tillleb«" eto. bei Aiblinger (Kata
log (Nro. 303) und bei Palestrina (p

.

133 f.).
Bei letzterem is

t der Text completer; er paßt

auf das Herz.Jesu-Fest (Ospitulnm). Selbst
verständlich ist, daß bei „Kanristis aquas
in z»uäio" der '/,-Takt eintritt. Ich möchte
wissen, wie oft bei P. und den meisten Alten
das Wort „ßanSiuru" („Freude") oder
„ganäe"') („freue dich") vorkommt, wenig
stens wo es himmlische Freude bedeutet, ^

)

ohne daß er in den 2
/, -Takt (den seiner

zeitigen Tanzrhythmus — vgl. meine Uus.
s. 1880 x. 15) überging. Beide Worte
kommen im H-Takte vor, aber i

n der Regel

im ^- Takte. Es folgt darin ein Kom
ponist dem andern. Nur geschieht das hier
mit Maß und Ziel. — Eben bemerke ich
zum ersten Male, daß in diesem Motette im

vorletzten Takte (o. 137) P
. einen Gang

hat, von dem ich bisher glaubte, ich hätte

ihn bisher zum allerersten Male (seitdem
die Welt steht und musizlrt) angewendet.

Ich will ihn nicht hersetzen, damit die Ken
ner ihn nachschlagen. Er steht am Schlusse
des „Hui tollis" vor „Huoniain" in mei
ner Cäcilien-Messe «p. 22b (Fl. Bl. 1872,
Beilagen, p. 20 Takt 65). Als ic

h 1869

(?
)

diese Messe einmal in der Dominikaner-

Kirche zu Regensburg dirigirte, sagte mir

Hr. Tresch von diesem Takte: Ich hatte beim
Lesen der Partitur gefürchtet, er klinge schlecht ;

bei der Aufführung aber habe ic
h

mich über

zeugt, daß die durchgehenden Noten des Tenor
wunderbar schön und eindringlich klingen. Ich
weiß nicht, soll ic

h sagen, zu meinem Ent-

>
) Vgl. z. B. das „«»näe« x>. «1 dieses Ban

des und p. 63 (mo allerdings das Wort im H-
Takte steht, weil damit die »seuväs psr» beginnt)
und p

. 64, mo es in der Mitte vorkommt.

') Man vgl. das „in eoelssti pstris" im I.

Bande v. 13 sto. Dagegen wo es auf irdische
Freude hinweist, scheint mir der Tripeltakt seltener
angewendet zu sein z. B. Band I. p. 9 u. 103 ic.
Der Tripeltakt wird selbstverständlich auch gern
bei .Vllelnis zc. ?c. u. ä. freudigen Worten und
Sätzen angewendet.

setzen oder zu meiner Freude finde ic
h

si
e

1
. o. bei Palestrina; zu meinem Entsetzen,

weil ich daraus ersehe, daß es nichts Neues
unter der Sonne gibt, zu meiner Freude,
weil mein „Wagniß" durch P. gerechtfertiget
ist. Übrigens verweise ich zur Rechtfertig

ung solcher nachschlagender Stelle (wie ich

si
e

auch am Schlusse des lZIori», und Oreäo
meines or>. 19s angewendet habe) auf den

letzten Takt des (Aoria der ^lisss, karme
Uaroelli und auf den Schluß zahlreicher
Motetten in den hier besprochenen 3 Mo
tettenbänden (z

. B. im 2. Bande v. 84 und
88 am Schluß beider Theile von Nro. 18
und am Schlusse von Nro. 20 v. 101 ,^e-
«unäs, pars" oder am Schlusse von Nro. 27

„seonnäa pars" p. 142. Auch der Schluß
der vrillla r>ars von 27 v. 147 gehört hie
her) u. s. w.

Ich habe oben vom „gslläe" („gan-
äiuill") und der fast durchweg gleichen Be
handlung dieses Wortes bei allen Kompo

nisten in der 2
.

Hälfte des 16. Iahrhdts.
gesprochen. Die fast gleiche Behandlung fin
den bei allen Komponisten die Worte ,,«g,n»
tate, ^nbilate, exnitate" (singet, jubelt,
frohlocket) u. ä

. So is
t denn auch in der

„seonnäs, pars" von Nr. 26 so melodifirt:

j^k^» ^1— j ^

- ts
ete.

SI» nl

Ieder kann zahllose Beispiele in Proske's
Ur>s. 6iv. nachschlagen. Warum mache ic
h

darauf aufmerksam? Auf daß sich unsere
Komponisten doch einige Mühe geben sollen,
neue Wege zu finden, und nicht blosse Ko
pisten und sklavische Nachtreter der Alten,
die ja im großen Ganzen immerhin in Vie
lem Muster bleiben und bleiben sollen; frei
lich wird diese „leidige Sklaverei" (wie Liszt
treffend sagt) von gewisser Seite als höch
stes Evangelium geprediget, und jedes Wort
dagegen is

t rein verloren.

Nro. 27 zeigt beim Beginne eine andere
Art der Wortmalerei. Der Text lautet
nämlich: „Iisn6ate pueri Dominum"
(„Lobet, ihr Knaben, den Herrn). Deß-
wegen verwendet P

. bis zum Einsatz des
„sit Nomen Ooilliui belleäiotum" nur
Oberstimmen. Die Stelle lautet:

2*



Vir ersten drei Sände der Motetten palckrina's.

Oantus I.

Lantus II.
KItus I.

lenor I.

1>SII - äll ts vu > s ri vo » lllivum,
1,s« > äs - ts > «- ri v« » lniniun,^, , !

'̂WZ
22^

1,«n äs - ts pll « - ri O« » -

I,su 6s »

1^2

Isu » - äs » ts vo

na - meu Oo - mi- ni

MSN Oo- NN

Isu - äs- te HO

ni.

inen Oo - mi - oi.

Isu » äs te oo» msu O«

—^
no . INSU Do

Der wunde Punkt der Stelle (und dar

auf möchte ich Komponisten aufmerksam

machen!) is
t das beständige Festhalten des

zweigestrichenen e in den beiden Sopranen;

zwar wechseln die beiden Soprane damit
ab. Trotzdem wird die Melodie und damit
der Klang monoton. Lantus I. und ^,Itus
kreuzen sich. Der in der äolischen Tonart

sich bewegende 2theilige Psalm („(Zloria
?g,tri" is

t

nicht componirt) is
t ausgedehnt und

umfaßt in der Partitur 11 Folio-Seiten.
Ich möchte deßhalb den Psalm nicht auf
führen, da er bei der beständigen Wieder

kehr der gleichen Akkorde, beim Aufbieten
aller Mittel, bei der Gleichartigkeit der
Motive und Melodien kaum einer ermüden
den Monotonie sich erwehren kann. Selbst

n
i, uo - inen Oo ini - ni,

das Durchlesen desselben hat etwas Ermü
dendes. Ein Seitenstück dazu is

t der Psalm

„^ubilate" am Schlusse des 3
. Bandes,

von dem das Gleiche gilt. Auch im Äoli-
schen wendet P

. das t? an. Man vergleiche
den Schluß der prirus, pars p

. 147, welche
dadurch etwas Verwandtes mit dem Dorischen

erhält. Äolisch und dorisch sind ja auch
durch die große Ähnlichkeit ihrer Scalen

nahe verwandt. Bei dem Worte „Isewn-
tem" is

t

natürlich dem oben Gesagten ge

mäß der Gang

unausbleiblich lp. 152).



Vic ersten drei Sünde «er Motetten palestrinas. 1«

Im nächsten zweitheiligen Motette „lu
virtuos -tTus" (Nro. 28) is

t das „lastabi-
t,«r" durch einen ähnlichen Gang in allen
Stimmen und das „sxnltsvit vekeruelltsr"
durch das Eintretendes Tripel-Taktes charak-
terisirt. „Lemrier iäem" d

.

h
. immer die

selbe Art und Weise. Brosig hat es ein
mal getadelt, daß ich als Anfangs-Melodie
meiner (Z-6ur Litanei (vergriffen — ov. 13°)

i die Oanr> Skala benützt habe. Wie oft
alle Komponisten fast ohne Ausnahme das
selbe thun, davon geben ihre Partituren
Zeugniß, und Palestrina geht oft sogar in

die Non z. B.:
« sto.

I«o » tuxti-nsin öl » s»rumin

Kürzer gefaßt und wegen seiner weniger
comvlicirten Art dankbarer is

t die (letzte)
Nro. 28, der 116. Psalm: „längate Do>
minnro" (ohne „Lrloris, ?at,ri"). Mit einem
gut befetzten Chore wird man ihn ohne b

e

sondere Mühe aufführen können. Man in-
tonire ihn um einen Ton oder um die kleine
Terz höher. Er klingt in seinem ?>äur
(der transponirten hypojonischen Tonart) zeit
los. Auch hier eine kleine Tonmalerei:

ms » not

d
.

h
. das maust („bleibt in Ewigkeit") is
t

in großen liegen bleibenden Noten gegeben,
obwohl es auch kurz deklamirt vorkommt.

Wir kommen nun zum F. Bande der
Motetten und geben auch hier als Eingang
die Worte von Baini-Kandler darüber:

„Von diesen Motetten sind nur die drei ersten :

Vuit bomo missus s vs« (fünfstimmig): llaso
cliss o,u«,m tsoit vominus, und O Kons ?ssu
sisnäi ins (beide sechsstimmig) berücksichtigens-
werth. Die übrigen, theils fünf-, theils sechsstim
mig, find weit hinter die andern Arbeiten dieser
Art zu stellen, obgleich der Charakter des ?isr-
luigi auch darin nicht zu verkennen ist. Als ein
Beispiel des Gesagten mögen das fünsstimmige
?»t« v.0stsr und ^vs Usris gelten, welche beide
Stücke über dieselben Themen und Fugengänge
komponirt sind, wie diese früher von Iosquin und
Willaert aus dein Lsnt« ksrin« sind gezogen mor
den; nur daß sie bei ?ierlnigi mehr regelrecht
find und die Ideenfolge nicht gesucht erscheint.
Dasselbe gilt von den zwei fünfftimmigen Motet
ten: Huiä Ksbss Lster und ^iäi ts vomins,
welche zwar mit Aufmerksamkeit behandelt sind,
aberStellen enthalten, welche eine Kritik zulassen."
„In diesem Bande sind auch sechs achtstimmige
Motetten enthalten, deren Stil und Ausarbeitung

jedoch bewunderungswürdig sind. Vier derselben:
1,suä«, Sion sslvstorem, Vgni Lsnots Spiritus,
^,vs Reilos ooelorum und Hoäis LKristus natu»
est, enthalten eine ganz neue Eintheilung der
zwei Chöre, die von munderbarer Wirkung ist. Ein
Chor besteht aus zwei Sopranen, einem Kontraalt
und einem Bariton; der andere aus einem Kontraalt,
zwei Tenoren und einem Baß. Die Abwechslung
dieser beiden Chöre überrascht; die Vereinigung
derselben is

t von der größten Wirkung. Diese vier
Motetten bleiben das Muster jener Kompositions-
weise, die nur von wenigen der Zeitgenossen des
?isrluigi, und von diesen nur höchst unvollkom
men nachgeahmt wurde. Die andern beiden acht-
stinmiigen Motetten: «lnbilats ves omni» tsrrs,
und öur^s, illoiuivsrs ^srusalsra haben die be
kannte Einrichtung der Stimmen und Chöre; die
letztgenannte aber is

t

das Meisterstück der zwei-
chörigen Motetten, voll der schönsten, ausdruck-
und wirkungsvollsten Stellen. Dieselbe wird noch
jetzt nach dritthalbhundert Iahren in der päpstlichen
Kapelle am Morgen der Epiphanie des Herrn ge
sungen und überrascht immer noch durch ihre Frische,
wie zur Zeit ihrer Schöpfung."

Von der Vorrede zu diesem Bande haben
wir schon im Eingange dieses Artikels ge
sprochen. Eine recht naive Stelle findet sich

in derselben. Sie lautet: „Ich (Palestrina)
bitte dich (Alfons II., Herzog von Ferrara,
Modena und Reggio) wiederholt, daß du

dieses mein Werk (muous — Gabe), so klein
es sein mag, gerne und freudig aufnehmest ;

denn auch der mächtige König der Perser
Artaxerxes hat reines Wasser aus dem Flusse,
das ein Bauer in seine Hand geschöpft und

ihm gebracht hatte, weder zurückgewiesen noch
gering geschätzt." Ob die Bescheidenheit,
welche alle Komponisten jener Zeit in ihren
Dedikationen zur Schau tragen, vom Herzen
kam, lassen wir dahingestellt; jedenfalls kommt

si
e uns, wenn nicht als Kriecherei, so doch

sonderbar vor. Voraus sagt P. freilich, er,
der damals schon in allen katholischen Rei

chen gefeierte Komponist, daß er das Werk

„sumrao stuäio" (mit größtem Fleiß) aus
gearbeitet habe. Ob er es also so gering

schätze, wie eine Hand voll Wasser, aller
dings zur Zeit größter Durstesqual darge
reicht, mag, wie gesagt, dahin gestellt blei

ben. Iedenfalls kümmern wir alle, die wir

P. bewundern, uns blutwenig mehr um die
Herzoge und Kardinäle ä'Lste,') wenn auch

P
.

„illoreäibileio c^uunäara «bservatio-
nein" („eine unglaubliche Ergebenheit") aus
spricht gegen den „hochgefeierten Namen der

Este". So is
t es auch bei ähnlichen Fällen.

') Uns is
t

der Hof ä'Lsts am meisten bekannt

durch Goethe's Torquato Tasso.



Die erstcn drci Lände der Motcttcn palcstrina's.

Wer kümmert sich noch um den Fürstbischof
Hieronymus Colloredo, der Mozart einen

Fußtritt versetzte? Wer selbst um den Freund
Beethovens, den Erzherzog und Olmützer

Erzbischof Rudolf? Von Mozart und Beet

hoven sucht man jedes Zettelchen, jedes Wort,
jede musikalische Phrase zu commentiren, zu
exegesiren, ihre Werke finden sich in fast jedem

Hause der Gebildeten, an ihren Tönen labt

sich die gebildete wie ungebildete Welt. Die
Literatur über ihre Werke is

t eine fast un

ermeßliche. Die erlesensten Geister beschäf
tigen sich mit ihren Werken, und si

e

zu Ge

hör zu bringen, werden oft riesige Mittel
aufgeboten und riesige Summen ausgegeben.
Wo aber is

t das Andenken an all' die hohen
und reichen Kirchen- und weltliche Fürsten?
Darum is

t der ächte Künstler ein König in

seinem Reiche des Geistes. Und in unserer
Zeit, in welcher dieses Bewußtsein in allen

Kreisen der Gebildeten herrscht, wird zwar
noch immer durch Kriecherei bei Dedikationen,

Titulaturen u. dgl. gesündiget, aber doch
nicht mehr in dem Maße, wie früher.') Der

verehrliche Leser verzeihe mir diese Abschweif
ung, durch welche auch ic

h

gegen das über
triebene Dedikationsunwesen ein Schärf
lein beitragen möchte. Man bedenke die aller
dings bitteren Worte N. Lenau's darüber !

Wir wenden uns nun zum Inhalte des

3
.

Motettenbandes. An erster Stelle steht
ein ?s,ter Zoster (5 stimm., 2 Soprane).

Selbstverständlich verwerthet P. dabei den
Lantus tirmus. Aber er setzt ganze Reihen
von Diesen ein, nicht weil si

e damals
im Lantus nrm. gesungen wurden, sondern
weil er im mehrstimmigen Satze harmonische
Effekte mit denselben erreichen wollte und

erreicht hat. Es is
t ganz dasselbe, was

wir oben (Seite 7
) betonten. Das ergibt

sich bis zur Evidenz aus den beiden Messen,

welche P. über die Themen des ?ater no-
ster schrieb. Siehe unten, wo wir weiter

hierauf eingehen! So setzt er im Motette

!

s /f
f 2 8 k s aß I Aber er setztjsanotmeetur noinen tuuini, '

auch statt zweimal f nach Belieben zweimal
Ks (nicht bei der Kadenz) und bei der Nach
ahmung (im Sopran) «, K, o, ä

,

o, bü

') Offenbach hat ein paar gelungene Parodien
auf diese Kriecherei (die noch mehr als im 16.
Iahrhundert durch Ludwig XIV. und seine Nach
äffe? an den deutschen Höfen in Schwang kam)
in Musik gesetzt, wenn ich nicht irre im „Salon
Pitzelberger" :c.

Ebenso bei ! s.^ ?

«. g , ^ ^'

/„siout ln «c>«I«
aber auch «

, d
,
o
, cl
,
o und 6, o, 6, es, ck
.

Ebenso:

Lantus!. -«-,— 's— >
,

caniu« "W^^M

lenor.
SS8SUS.

bis Ko » äi «

cli » s

Im Basse haben wir den Ganzton bei Ä

nobis, sonst überall den Halbton. Der W,

der gjinitte intonirt, hat den GanM

ebenso bei

8 k 8 !! Bei e
t u°

. sieut et nos'
nos inäuoss is

t folgendes Thema verwendet:

st HS vos au

st HS HS» IN

m tevts-Also kein üs! Hingegen bei ,

tiooem" immer Halbton. Schon die TM
fache, daß Palestrina die Diesen so fleißig

zwischen die Linien zeichnet, beweist, daß s
ie

im Lantus ürmus nicht vorkommen. Aber

die Verwerthung der Diesen in diesem

Stücke, wie auch in der Nisss, ,.Iste
eon-

tessor" und in zahlreichen Motetten muß

unsere „möglichsten Dlatoniker" vollständig

zur Verzweiflung und ihre „Principien"

b
e
i

— Denkenden in's Wanken bringen, wen»



vir crgcn drei Sändc der Motette» pultgriiias. 1^

sie nicht gar — Abscheu gegen diese Frei
geisterei Palestrina's fassen. Man vergleiche,
was Albrechtsberger über Beethoven (laut
Fl. Bl. 1888 p. 94 Note) sagte.
Wir ziehen zu diesem Motett gleich P.'s

zwei im 15. Buche der Messen stehenden
Messen heran. Die erste derselben, die
,Mis«ai ?ater noster" betitelt ist, ist Vier
stimmig und is

t im 1
.

(dorischen) Tone ge
schrieben. Daran ändert der Beginn der
selben in Oäm- Nichts. Wie beim Cho
rale in allen Tonarten, so wechseln K (und
daher die oftmaligen Wendungen nach Oäur)
und d mit einander ab. Durch diesen oft
nahe neben einander liegenden Wechsel ent
stehen schneidende Querstände. Man sehe

z. B. die vier letzten Takte der ersten Seite
(Lnrists eleison) zc. Oder man sehe p. 4
Oomine unigenite im Alte.') Daß
auch die besten Kenner nicht immer sich klar
sind, ob si

e über den Zeilen ein h oder t>

einsetzen sollen, mögen si
e an der Stelle:

„ei Äsris, Virgine" (p. 9) erproben : Soll
da der Sopran ein K oder b singen? Wenn
elsteres, so entsteht ein gar nicht feiner
Querstand zum Virgine des Basses! Noch
kitzlicher wird die Sache bei den von Hrn.
Haberl p. 15 (Lossrma Takt 14 f.

)

im
Alte und Sopran eingesetzten Diesen. Ich
für meine Wenigkeit lasse keine einzige der
selben (als im Sinn Palestrina's eingesetzt)
gelten und verwandle also consequent auch
das K des Altes im 15. Takte in b (!!),')
obwohl sich Hr. Haberl für seine Auffassung
und Notirung auf den L-moII- Akkord im
Niederschlage des 18. Taktes berufen kann.
Man vergleiche den Querstand p. 14 bei

Lantus.

^ ^

^it«. ss . . .

also K und b schauderhaft aufeinander platz
end. Und doch hat Hr. Haberl die Stelle
offenbar richtig notirt. Wenn man derlei

>
)

Das darauffolgende ,^«u LKrists« is
t

sehr
feierlich und schön und wird großartig wirken.

') Außer inneren Gründen glaube ich auch
äußere bringen zu können. Man wird nämlich
kaum einen einzigen Fall erweisen können, daß ein
Reist» des IS. Iahrh. je im I. lonn» S», d.

gesetzthabe. Das mar ihnen nach meiner unmaß
geblichen Meinung im I. lonu» ein geradezu un
denkbares und unmögliches Intervall, wenigstens

in für die Kirche bestimmten Kompositionen!!! So
auch P
. in dem hier besprochenen ilo»«mos.

bei den Alte» in Unzahl (besonders in

Kompositionen der 1
.

und 2., 5., 9. Ton
art) findet, so weiß man nicht, soll man

sich wundern oder ärgern, wenn (angeblich)

hochberühmte „cäcilianische" Redakteure be

haupten, Querstände kämen bei den Alten
selten vor.

Da wir keine eigentliche Schilderung der
beiden Messen P.'s über den 0. ürmus des
?ater noster geben, sondern si

e nur heran
ziehen wollen, um die beim Betrachten des
Motetts entstehenden Gedanken über den

Gebrauch des Chroma's durch P. zu b
e

leuchten, so begnügen wir uns mit dem Ge
sagten und fügen nur noch bei, daß die

zweite Messe den Titel „l?anem nostrnm"
trägt, 5 st

. (L., IV, Bariton, L.) und
im 2

.

transponirten Tone geschrieben ist,

wobei der Bariton in langgehaltenen Noten')
den 0. tirmus vorträgt und dabei nie^)
eine Diesis zu singen hat. Wer bloß
das Motett ansieht, wird den Schluß ziehen,
man habe im 16. Iahrhundert im L. 5

.

Diesen hineingesungen. Wer aber den Ba
riton dieser Messe anschaut, kann und wird
das energisch bestreiten. Ich bitte also alle,
welche sich für die Frage über den Gebrauch
der Diesen im 16. Iahrh. interessiren, das
Motett und die beiden Messen eingehend zu
vergleichen. —

Das 2. Motett dieses 3
.

Bandes is
t ein

,,^,ve Uaria^ (I
.

1'oni). Der Schluß hat
aber einen anderen Text. Nach „^esus"
heißt er nämlich: .,3anots Naris, regins
ooeli äulois et pia, « mater Ösi, ors,
pro nolzis peoostoribus, ut oum eleotis
te viäesmns." Ist es erlaubt, diesen Text
zu singen? Ja! Denn bis .^ruetus ven»
tris tui" inol. is

t

derselbe Hnxts, rubrieas

(OffertoriumL-Text). Das Nachfolgende is
t

„praeter rnbrioss", darf also zur Ausfüll
ung der Zeit nach gesungenem lit. Texte
benützt werden, wie ic

h

schon früher erörtert

habe. Das Stück klingt reich, zeigt aber
keine neuen Seiten. Es is

t

übrigens eines
der kürzeren.

Biel ausgedehnter is
t

die zweitheilige
Nro. 3: „Luntsntibus or^anis Laeoilm"
(.beim Ertönen der (Hochzeits')Musik sang

') Dieselben werden im Vloris und Lreäo
zerlegt.

') Wenn Hr. Haberl ps-z. 27 bei ?i1ti» eine
solche über der Zeile einsetzt, so handelt er nicht
im Sinne P.'s.
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Cacilia"), ebenfalls I. toni lmit 2 hohen
Tenoren). Die Stelle „üat Doraine oor
rueuru .... immaoulatuiii , ut non von-
kuuäar" (34 Takte) wiederholt sich am

Schluß der „seounäs, pars". Die letzten
drei Worte haben ein breit gehaltenes und
wuchtiges Thema. — Nro. 4 „Oaro rasa
v«rs est oibus'^ steht im 2. transp. Tone

(2 Soprane). Es is
t eines der kürzesten

Stücke in diesem Bande. — Um so ausge

dehnter is
t Nro. 5 „^nAelus Domirn" (II.

?oni traiisp.). Beide Theile schließen mit
demselben hüpfenden „Xllslujg,". Deß-
wegen allein schon is

t

das Motett für uns
nicht verwendbar. Man kann ja freilich
durch langsames Tempo und recht glatten
Vortrag nachhelfen — allein man merkt die
Absicht und wird verstimmt, d

.

h
. die Stelle

wird gesucht und verliert das Natürliche.

Recht freudig is
t die im 7. Tone stehende

Nro. 6 „Oongrega Oomins" (2theilig),
wobei die „seouiicZs, pars" 40 Takte des
ersten Theiles wiederholt, wenn auch mit
Verwechslung der beiden Tenore und mit
kleinen Änderungen (man vergleiche Seite 3l)
mit 34 und 31 mit 35). — Ein vortreff
liches Stück (ziemlich kurz gefaßt) is

t Nr. 7

auf das Fest der hl. Katharina (8. toni),
welches ebenfalls die himmlische Glorie am

Schlusse im Tripeltakt schildert; wir empfeh
len diese Numer mit Auszeichnung zur Auf
führung, aber nur wenn man gute Alte (Alt

is
t

verdoppelt) und Tenore hat. Frisches
Tempo durchweg, besonders beim ^-Takt.
—
Auch das folgende (Nr. 8 „?uit Koru«

missus s, Oeo") mit der gleichen Besetzung

(2 Alte) und Tonart is
t empfehlenswerth

zur Aufführung. Es is
t 2theilig, und der

2. Theil wiederholt die letzten 42 Takte des

ersten fast wörtlich.

„0 lux «t äeous öisrmrüae, sanotis»
sirae .laoobs" beginnt in ganz P.'scher Breite
und Schwunghaftigkeit Nro. 9

,

zweitheilig,

im 7
. Tone, mit 2 hohen Tenoren, also:

0 lux st äs »sus Li»
. Lantus.

-^i

0

«ps »oi» «, Si

«^-^

lux st äs -

„
- ous Iii»

-« —

,

— l— —^ !

—

!

V^-^? ? s^'

^ i > ll . . , -»»-

SPs .... ui >«.

Der 2. Theil is
t

durch einen Takt schön
durchbrochen; der Text desselben bezieht sich
aber auch wieder auf die himmlische Glorie:
„in äivirutate traustorruaturu" d

.
h
.
„ himm

lisch verklärt" (auf Tabor) «hast du unsern
Erlöser zu sehen verdient." Der Schluß

is
t

sehr gedehnt, aber feurig und wohl
klingend.

Der erste Theil von Nro. 10 bringt die
Frage des Königs Assuerus an die Königin

Esther: „Was hast du, Esther, ic
h bin dem

Bruder, fürchte Nichts, du wirst nicht ster
ben; denn nicht für dich, sondern für die
übrigen is
t

dieses Gesetz bestimmt; tritt deß-
halb heran und berühre das Scepter. Warum
sprichst du nicht zu mir?" Vielleicht inter.
essirt sich Iemand für die Art, in welcher

P
.

die letzteren Textworte gesetzt hat, näm

lich so:

Lantus.
/Mus. I.

KIWs ».

lenor.
Ssssus.

our mi » Ki uou lo- que » riss our mi - Ki noo lo»
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Vi» cU ts vo» mi ns

<^ns»ri» ? äi t« vo »ml - ste.

Es is
t augenscheinlich, daß P
.

die Frage
ausdrücken wollte; in den drei Motettenbän
den findet sich dazu keine Parallelstelle, d

.

h
.

es findet sich nicht, daß er ein Wort mit
einer einschlägigen Note abschließt (wie das

erste loqueris) und darauf 3 Taktschläge
Generalpause folgen läßt; es findet sich nicht,

daß er der im Oantus aussteigenden Schluß
note eine ^ gibt und darauf 4 Taktschläge
Generalpause halten läßt. Die Stelle will
nicht abschließen, sondern eine Antwort her
vorrufen, die denn auch' in der seounäs,

xars von Esther gegeben wird. Daraus
folgt, daß man hier die I. xars nicht auf
führen kann ohne die II., während in allen
anderen ähnlichen Fällen beide Theile für
sich ein abgeschlossenes Ganze bilden und

jeder Theil ohne den anderen gesungen wer
den kann. Die Übersetzung des 2

.

Theiles
lautet: „Ich sah, dich, o Herr, wie einen
Engel Gottes, und mein Herz wurde bestürzt
vor Furcht vor deiner Glorie, denn du
(Assuerus) bist sehr wunderbar, o Herr, und
dein Antlitz is

t voll von Gnaden.- Iedes
Satzglied is

t weit ausgeführt: das oootnr-
batura est oor meum is

t getrennt (18 Takte)
behandelt, von „prae timore glorise trme".
Ob sich eine Aufführung lohnt? Ich kann
diese Frage nicht bejahen, schon weil ic

h

meine, das Zwiegespräch zwischen Assuerus
und Esther eigne sich nicht zur Behandlung

für die Motcttenform. Aber auch abgesehen
davon, is

t

das Stück zu gedehnt und zu —

herb. Es steht in der äolischen (9.) Ton
art. Das Buch Esther wird in der 4. oder

5
.

Woche des September im Breviere teil
weise gelesen. Träfe also dort ein Sonn
tag „<te ea", so könnte man das Motett

nach gesungenem 0t7. einlegen.

Nro. 11 „l'raäent, «nim vvs in ooii-
eiliis" auf das Fest heil. Apostel paffend,
bietet nichts Hervorragendes, doch is
t es

Haberl, «. W. Jahrbuch 189«.

kürzer als das vorangehende. Das Gleiche
gilt von Nr. 12 „Ssnetitioavit Dominus"
und von Nro. 13 „0 qnsm metuenäus",
welche beide in der 1. Tonart stehen und

auf das Kirchweihfest passen, da die Tezt-
worte den Antiphonen s,6 UsgniLeat, ent

stammen.
Bei Nro. 14 is

t der ganze 99. Psalm
componirt in 2 Theilen und zwar mit 6Io>
ris ?atri etL. In beiden Theilen "/,-Takt!
Das Stück hat viel Frisches, Energisches
und Packendes. Man sehe z. B. „ipse ts>
eit, oos et non ipsi nos." Nro. 15 be

handelt die Oration auf das Fest des hl.
Bartholomäus. Es steht wie das folgende
im transponirten 2

.

Tone. Das letztere
(Nro. 16) „0 sauet,« praesnl Xiools,«"
paßt auf das Fest des hl. Bischofes Niko
laus von Myra (am 6

.

Dezember). Beim
Beginn der „seounäa pars" ^-Takt:
äe praesul oxtirue" (Himmelsfreude!!) Die

Sätze auseinandergerissen und jedes Satz
glied für sich behandelt i
n weit ausgespon

nenen Imitationen. Nro. 17 (zweitheilig)

scheint mir seinem Texte nach: „Ooruine
Oeus, qni oonteris beils, ab initio" für
die Votivmesse „äe ps,es" zu passen. Es
beginnt:
Lantus. Oo > Uli » os Ds»

HS

US vs » os, q«!

<zni «on ts » ri»

o«o» ts - ris bsl » Is »b i

bsl » Is »K

ni
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Nro. 18 (Ltheilig) bringt Theile der
Rede des hl. Erzengels Raphael: .Msui-
testo vobis veritatem". Der 2. Theil
scheint mir sehr wirksam und mächtig zu
sein. Besonders EigenthümlicheS bietet das

in der dorischen Tonart stehende Stück frei
lich nicht. Ich bemerke, daß Ic

h

stellenweise

in dieser wie in andern Numern mit der
Textunterlage, wie si

e

dem Herausgeber be

liebt hat, nicht zufrieden bin. Damit schließt
die Reihe der 5 st

.

Motetten und es folgen

die 6 stimmigen.

Nro. 19 is
t zweitheilig und ausgedehnt,

hat 2 Sopr., A., 2 Ten., B. und erzählt
im Texte die Geschichte der Susanna: „Su
sanna von den gottlosen Greisen bedrängt

sich sehend, die von ihrer Schönheit bezau
bert, si

e bedrohten, sie, wenn sie ihnen nicht
zu Willen wäre, des Ehebruches zu bezich
tigen, seufzte auf und sagte: Bedrängnisse
umgeben mich von allen Seiten ; wenn ic

h

nämlich das thue, harret meiner der Tod."
Wir geben die letzteren Worte, als die am
meisten charakteristisch behandelten:

Lantus

Lantus II
.

ziws.

lenor I.

lenor II

gsssus.

czvs, si s - vim boo s » ge » ro

«
i s - vim Kno « - FS > ro

«
i g-uim boo s - ge > r« mors

M
mors mi - oi

mors

, s ^ !SIS^,

! ^
-

.

,i SN - tsm von s - Fe - ro, von el-

s! an > tsm von s » » r« von sf-ku - Fi - sm,

-j , ^— >— ^— !— — ! -,

mi » Kl Sst, Sl sv-tsm oov s » ge ro vov sk-kllgi » am
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kll -^i-siiims » » im«, ms-un» ve

noo es - tu » gi- ms- uns
strss.

stras.

oon es-ku-?i-sm ms seö ms Ii >

ssä
^^^^

me - Ii - n» est

vs » srrss,

Ich bin im großen Ganzen mit dem

Urtheile einverstanden, das Baini über diesen
Band fällt; aber wie konnte er diese Perle
übersehen? Man sehe, mit welcher An
schaulichkeit P. hier die Situation schildert I
Wie wirksam treten die hohen und tiefen
Stimmen einander gegenüber! Wie malt er

selbst das „enmßiain" d. h. „entfliehen"
durch lebhafteres Sprechen; „wenn ic

h es

nicht thue, so kann ich eueren Händen nicht

entfliehen." Aber auch bei den folgen
den Worten: „Aber es is

t

besser (seä ms-
lins est nüni) für mich, ohne das (sünd
hafte) Werk in eure Hände zu fallen, als

zu sündigen vor dem Augesichte des Herrn,"
wie schön läßt P. die hohen mit den tiefen
Stimmen abwechseln, um bei den letzten 9

Takten jubelnd den Sieg der Susanna zu
schildern und zu verkünden. Der erste Theil
schließt in mächtiger Entwickelung und Breite
ergreifend ab. — Auch die seonnäs pars

is
t

beachtenswerth: „Nachdem si
e aber durch

das falsche Zeugniß derselben verurtheilt
war, und das ihrer Unschuld bereitete Ge

richts sah, rief si
e aus („exelainavit")

und sprach: Ewiger Gott, der du bist Durch
schauer der Geheimnisse, du weißt, daß si

e

falsches Zeugniß ablegten gegen mich; und

siehe, ich sterbe, obwohl ic
h

Nichts von dem
gethan habe, was jene mich lügenhaft an
klagen. Es erhörte aber der Herr ihre Stimme

') Man erkennt daraus, daß ihm nur die von
ihm aufgeführten Stücke geläufig waren, daß er
aber wahre Perlen beim blossen Lesen nicht er
kannte. Sein Blick mar also nicht scharf genug
dafür.

') Das Wort »ibi is
t

eigentlich im Contexte
überflüssig.

seä ms » Ii»

und gerettet wurde unschuldiges Blut an je

nem Tage." Ich hebe nur aus der stellen
weise zu weit ausgesponnenen Schilderung
ein Motiv hervor, das P

.

öfter gebraucht
bei ähnlichen Worten:

—^

ei-ols » ms » vit st äi » »t:

Der gewaltige Oktavensprung (er findet sich
besonders häufig auch bei Orlsnäo I^ssso),
wobei alle Stimmen, besonders die Tenore

in die Höhe (bis getrieben werden, macht
großen Eindruck. Dann hebe ic

h
noch her

vor das „eooe ruorior" (siehe, ic
h

sterbe").

(Siehe Notenbeispiel flg. Seite 20.)

Man sehe die ergreifenden Wendungen bei

„morior" nach der Dominante von 6ru.
und Dm.! Iubelnd (im »/,-Takt) schließt
das Motett ab!

Im 8
. Tone steht Nro. 20, ein Canon

in Oiapente, d
.

h
. vom Alt I um die Quart

höher nochgeahmt. Der Text weist auf die

Weihnachtszeit : „lünru ortus tuerit sol äe
ooelo". Es is

t ein reich und klar gestaltetes

Stück, das immerhin Aufführung verdient.
— Ein Seitenstück dazu ganz ähnlich ver
anlagt, is

t Nro. 21 „Kei vaoinous". Um
die kleine Terz höher intonirt und richtig

d
.

h
. feurig vorgetragen, wird es ebenfalls

nicht ohne große Wirkung bleiben.

Herzig is
t die Nro. 22 ,.klaeo gie»,

qnaru teoit Ooininus" mit seinem im '/,-
Takt stehenden „exulteruus et Iseteinnr"
ohne hüpfenden Rhythmus (der Text schil

3*
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Lantus I.

Lantus II.
/Mus,

lenor I.

lenor II.

Ssssus.

st so » » OS

st es » os,

st so > os lno - ri

ms, st so o«

st so » » «s wo

mo

ri . or

ms st so - «s mo »

ri vi

ri » or

dert ja nicht himmlische Freuden, sondern
bloß den Osterjubcl!) und mit seinem leb

haften „Ä,UeIv>". Auf's Wärmste zur Auf
führung zu empfehlen! — Schwieriger dar
zustellen is

t das Loblied auf die hl. Lucia

(P. nimmt die 2
.

Silbe lang, was unrich
tig ist), Nro. 23 „(üolumlis, es immobil:«",

„Öan«n in Oiapente", der Canon des II.
Tenor wird um die Quart höher vom II.
Sopran aufgelöst. Das „^Ueluzs," am
Schluß is

t

ziemlich ausgedehnt.

Sehr ernsten Charakter trägt das Mo-
tett auf die Passionszeit Nro. 24 im trans-
ponirten I. Tone. Mildere Töne schlägt

Nro. 25 „^ooepit, ^esus oslioein" an. Es

is
t

ein „Oanoii tres in uiium" d
.

h
. der

Canon des II. Tenor wird vom II. Alte
um die Quart und vom Sopran uni die Ok
tave höher Note für Note nachgeahmt. Die
Auflösung is

t um so schwieriger, als der Alt
schon einen halben Takt nach dem II. Tenor
die „resolutio" beginnt, der Sopran 2 Takte

nach dem Alte. Wie bei ollen ähnlichen
Arbeiten P.'s merkt man die strenge Führ
ung der Stimmen nicht. — Und nun folgt
wieder eine Perle, die Baini ebenfalls über

sieht: Nro. 26 „0 Kons >Ie«u exauäi me
et ne permittas me separari a te". Wir
geben die ersten Takte:
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Lantus I,

Lantus »
.!

Kttus.

lenor I.

lenor >I.
Ssssus.

s11

sx » sn > cli ms, ei
»n » Ai ras, et vs per

su cki ms, st

s« sx » »n » ms, sx - an

Ich habe in Fl. Bl. 1888 p. 2S gesagt:
„Das weltbekannte kleine „0 baue ^esu"
von Palcstrina (das allerdings bloß ein sehr
abgekürztes Arrangement ans feinem großen

«st. „0 Kon« ^esn« sein dürfte)." Das
Wort „Arrangement" finde ich bei näherer
Betrachtung nicht zutreffend gewählt. Viel
leicht könnte man sagen: Bei Betrachtung
des 6 st

.

„0 oons Zesu" fand ein anderer,
unbekannter, ausgezeichneter Componist die

Klänge zu seinem „0 b«n« ^esn", das wie
eine kurze Meditation über das P.'sche er-

scheint. Das Wort „Meditation" fällt mir
ein, weil ic

h an Gounods wunderbar wohl
klingende Meditation über das erste Oäur-
Präludium aus dem „wohltemporirten Cla-
vier" von Seb. Bach denke. — Um auf das

P.'sche Motett zurückzukommen, bemerke ic
h

noch, daß dasselbe noch ergreifende Momente

bei „in Kora mortis" und bei „pons ms

^'uxts te" eine schöne Steigerung bringt.

Auch der Schluß „in «asonls sseouloruru"
wird (°/,-Takt!) mächtig wirken. Er is
t

dreimal wiederholt, zuerst 4— 5st. in höherer
Lage, dann 4— 5 st
.

mit anderer Gruppirung
der Stimmen, zuletzt sechsstimmig. Ich für
meine Wenigkeit würde das Stück nicht nach
der Höhe transponiren, sondern in der Lage
singen lassen. Es scheint mir seinen mystisch
erhabenen Zug zu verlieren, wenn die So
prane durch Transposition nach oben ihre
hellsten Tonregister ziehen müssen; das Stück

scheint mir sein „mystisches Halbdunkel" zu
verlieren; die Tonfarben werden zu grell.
— Wenn je ein Motett von allen in den

3 Bänden Aufführung verdient, so is
t

es

dieses. Zudem is
t es das leichteste und sang

barste und reichst und vollkommen klingende,

dabei kurze Stück in den hier besprochenen

3 Bänden.

Nro. 27 trägt den gewöhnlichen P.'schen
Charakter: es bringt Imitation an Imita
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tion. Gleich der Anfang enthält Diesen
und Querstände:

Amt«« i. <e//. vs . - ns

—

Os - US <zui so - ol«>>»i > so.

^ ,1,5,,,
tu - SM.

Der Text is
t

die Oration auf das Fest des

hl. Franz Seraph (4. Oktober). Im 2. Takte

is
t

tZs vom Comp, eigens vorgezeichnet, im

3
.

Takte muß f stehen, weil der Alt ins

b aufsteigt, also zur Herstellung der reinen
Quart.

Mit Nr. 28 beginnen die 8 st
.

Motetten.

Zuerst dos auf Epiphanie treffende „SurZe
illuraiiiare". Das „Kurge" („stehe auf")

is
t

durch eine in die Höhe steigende, bewegte
Figur gemalt:

Sur

„(Zloris Oomini" is
t

durch den ^,-Takt
gekennzeichnet, „orietur" und „te" durch
aufsteigende Figuren. Dos Stück is

t

mässig

lang und zur Aufführung zu empfehlen.

Daran schließt sich „I^uäa, Sion L»,!-

vatorem", das sehr einfach und leicht ge
halten is

t

(Nro. 29). Es sind aber bloß
wenige Strophen komponirt. Das „bcme
psstor" steht im Tripeltakt. Da die Kom
position gar keine Schwierigkeiten bietet, so

wird si
e gewiß manche Aufführungen erfah
ren, wenn einmal Stimmen dazu erschie
nen sind.

Das Gleiche gilt wohl auch von Nr. 3V,
welche den ganzen Text der Sequenz in der

Pfingstwoche bringt. Hoher und tiefer Chor
wechseln wirksamst ab, treten zusammen und

schließen feierlichst ab. Tie Sequenz is
t

wohl bedeutend schwieriger, als das „I^uäs,
Lion", stellt aber doch keine übertriebenen
Anforderungen an die Sänger, weil die

Chöre abwechseln, und klingt sehr reich und

feierlich.

Eine sehr dankbare Aufgabe is
t Nr. 31

,,^ve reZina ooelorum", zeitlos klingend,

reich und voll Abwechslung gestaltet (hoher
und tiefer Chor !)

,

sehr schön, mit mächtigen

Steigerungen, bewegtem Tempo (bei,, Salve
raäix" ') frisch vorangehen und das Tempo
beschleunigen!!). Dieses Stück scheint mir
wieder leichter ausführbar, als Nro. 30.
Eine Erhöhung um 1 oder l'/z Töne wird
der Composition noch niehr Glanz verleihen
(12. hypojonische Tonart!).

Nun folgt das bei der 2. General-Ver-
sammlung des Cäc.-Vereines am 4

. August
1869 mit größtem Erfolge aufgeführte „Lo-
6ie LKri3tus natu« est, uoe". Noe (die
zweite wird von P. betont) is

t ein Hirten
ruf, den die Komponisten des 16. Iahrh.
nach Art und statt des Xllelu^a gebrauchten.
(Vgl. meinen Artikel p. 1 der Fl. Bl. 1869).
Wird dieser Ruf nicht recht sorgfältig diri-
girt, so kann er zur Carrikatur werden.
Daran is

t aber die Composition (im 7
. Ton

geschrieben) nicht Schuld.-) Dieselbe is
t viel

mehr von ergreifender Schönheit. Wo die

2 Chöre zusammentreten, nahm ic
h immer

ein bewegteres Tempo, besonders bei

ria iu exoelsis De«". Wo die 2 Chöre
„noe" zusammensingen, is

t kort« angezeigt.

Sonst suche man Abwechslung zu erzielen,

besonders wenn ein Chor das Wort 3 und

4 Mal nacheinander singt, indem man das
erste ruhig, das zweite gesteigert, das dritte

tvrte, das vierte So. nimmt. So war es
wenigstens das Verfahren des seligen Schrems.
Das letzte „noe" nahm er ruhig, wodurch
die Figur des zweiten Tenor sich sanft durch-

') Hier müßte eine kleine Textänderung ein
treten ; statt »alvs, salv« rsäix ssuots, heißt jetzt
der Text: salve rsäix, sslvs port».

Ich brauche die über dieses Motett geschrie
bene 8 st

.

Messe kaum heranzuziehen, da ich über

dieselbe schon oft in meinen Blättern geschrieben
habe. Am meisten is

t

trotz vieler großartiger Schön
heiten an derselben die alles Maß überschreitende
Dauer des ösnetus und Leneäi«tus zu beklagen.
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ziehend wunderbar abhob. Im Ganzen is
t

das Tempo sehr massig, fnst durchweg, be
sonders aber bei „noe" säagio zu nehmen.
Nr. 33 hörte und sang ich schon vor

ca. 45 Iahren unter I. G. Mettenleiter mit
und die Aufführung is

t in meinem Gedacht-
nisse haften geblieben bis jetzt. Er dirigirte
es sehr sturmisch, fast ohne Abwechslung

(wenn nicht ohne jede Abwechslung) in stetem
to. und t?o. Der Text is

t der ganze 99.

Psalm (wie bei der fünfst. Nro. 14) mit
„«loris, ?atri" ere., das im Tripel- Takte
steht. Während die vorangegangenen 4 Nu-
mern zwei verschieden combinirte Chöre (einen
hohen und einen tiefen) verwenden, hat Nr. 33

(wie Nr. 28) in beiden Chören die gleichen
Stimmen (S., A., T., B.) und steht schon
dadurch an Wirksamkeit und Schattirung den
selben nach. Wo die Chöre ineinander grei
fen, wird man freilich kräftige Wirkungen
erzielen z. B. bei „veritss Hus", aber es
wird schwer halten, jede Monotonie ferne zu
halten. Die Farbengebung is

t

zu gleich
artig.
Wie aus dem Tenor des ganzen Artikels

ersichtlich ist, will derselbe ein Wegweiser
durch den Wald der P'schen mehr als 4 st

.

Motetten sein. Bei aller Meisterhaftigkeit
der Faktur, bei all' den großen Schönheiten,
die die Tnrchführung der oft sehr glücklich
erfundenen Motive und Themen aufweist,
bei der stellenweise hervortretenden drama

tischen Wahrheit der Auffassung, bei oft rei
zenden Klangwirkungen kann man kaum sich
des Gefühles der Monotonie erwehren. Mit
Recht hat P. öfter und mit größtem Erfolge
derselben sich zu erwehren gesucht durch An-
wendung chromatischer Motive, wie wir oben
gezeigt haben. Öfters beschlich mich unwill
kürlich beim Durchlesen der 3 Bände der
Gedanke an das Meer. Das Meer is

t groß
artig und, wenn die Sonne sich in ihm spie
gelt, entstehen wunderbare Lichteffekte. Es
gibt aber sehr viele Menschen, die es kalt
läßt. Daß P.'s Werke vielfach kalt lassen,—

ic
h

nehme das Wort in dem Sinne, in

welchem man von classischer Kälte ') spricht,—
scheint mir in der fast ständig wieder

kehrenden, allzu gleichartig und zu oft an
gewendeten Form der Imitationen zu liegen.
Reich und klangvoll is

t

er hier fast immer,
im Gegensatz zur Magerkeit und Klcmglosig-
keit anderer Werke. Aber die Motive zu

') Man könnte auch sagen „kühle Vornehmheit'.

den verschiedensten Texten sind sich oft so

ähnlich, wie ein Ei dem andern. Manchem
derselben fehlt charakteristisches Gepräge und

eigenthümliche Verwerthung resr>. Durch
führung. Schon die oft allzuweite Ausdehn
ung, die dadurch entstehende Zerpflückung der
Textworte, die Gleichartigkeit der Harmonien
ermüdet und läßt das Interesse des Hörers
und Lesers erkalten. Baini erkennt das Alles,
sein Urtheil is

t

herber als das meine, er
hebt viele Schönheiten nicht hervor, die un-

läugbar vorhanden sind. Und hierin wollte

ic
h

ihn theilweise berichtigen, theilweise er

gänzen. — Proste hat zu jeder der mehr
als 600 Numern des „lnugnum opus um-
siouru" von Lasso eine knrze, meist nur in

ein paar Worten bestehende Kritik resp.
Charakterisirung geschrieben, und es wird
Niemand das genannte Werk durchgehen,

ohne mit Vergnügen und Freude Proske's
oft recht treffende Zeichnung zu vergleichen.
Man sehe einmal das Vorwort zu dem von
mir edirten 64. Psalm von Lasso. Vielleicht

is
t

es mir gelungen, das Interesse manches

Lesers zu erregen, daß er die besprochenen

3 Bände näher würdiget und aus dieser

näheren Würdigung Nutze» für sich und An
dere zieht. Vielleicht gebe ic

h

auch Veran-
lassnng, daß zu den „Perlen" dieser 3 Bände
eine Stimmenausgabe erfolgt. Immerhin
wird jeder Leser ei» wenn auch schwaches
Bild von der fnst unerschöpflichen Masse der
Werke P.'s bekommen haben.
Landshut. vr. Ar. Wt!.

Berichtigungen und Erläuterungen

der Red. des K.-M, Iahrb. zu vorstehendem Artikel.

Dr. Witt hatte die hier im Zusammen
hange abgedruckte Studie für eines der bei
den von ihm redigirten Blätter <Mus. saors,
und Fl. Bl.) bestimmt: der Artikel sollte
auf 12 Numern des Iahrg. 1889 vertheilt
werden. Nach dem Tode Witt's wurden die

vorhandenen Mauuscripte an die beiden Her
ausgeber der Witt'schen Blätter vertheilt.
Fr. Schmidt, als Generalpräses übernahm
die Redoction der Flieg. Bl., zugleich Ver-
einsorgan und der Unterzeichnete edirt seit

1
.

Febr. 1889 die Uusios, saers. Die
anregende, lehrreiche und für die Prinzipien
und Anschauungen Witt's sehr charakteristische
Studie schien für ein monatlich erscheinendes
Blatt zu umfangreich, der Gcsammteindruck
und Überblick wäre verloren gegangen und
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hätte Schaden genommen; daher entschloß

sich der Unterzeichnete, die fleißige Arbeit
ungekürzt und unverändert im K.-M. Iahrb.
für 189« abdrucken zu lassen.
Das Elaborat des sel. Dr. Witt bedarf

aber an einigen Stellen sachlicher Berich
tigungen. Theils sind es offene Fragen (in
äudiis libertäs), bei deren Lösung der Un

terzeichnete verschiedener Ansicht ist, theils
historische Ungenauigkeiten und Irrthümer,
welche bei dieser Gelegenheit verbessert wer

den können. Im Ganzen liefert die Studie
des unvergeßlichen Mannes den glänzenden
Beweis, daß Jene gänzlich im Irrthume
sind, welche glauben, Witt habe zu den

Grundsätzen der „Regensburger Kirchenmu

sikschule" oder zu den Kompositionen der

älteren Meister, besonders Palestrina's, feind

liche Stellung genommen.

Nachstehende Glossen möge man als er
gänzenden Commentar beurtheilen; si

e wären

auch veröffentlicht worden, wenn Witt selbst
noch den Druck seines Artikels erlebt hätte.

Zu S. 1
,

1
. Spalte.

Schon der 1
.

Satz is
t unrichtig; denn

das 2
.

Buch is
t

dem Herzog Wilhelm Gon
zaga in Mantua dedicirt; s. unten S. 25
die Noten zum 2

.

Buche.
Das 1

.

Buch der 5 und mehrst. Mo
tetten Pal.'s wurde zum erstenmale 156 9

in Rom „s,rmä Kaereäes Valsrii et ^loi»
sii Oorioorum" gedruckt; nur diese Aus
gabe enthält die Dedication an Cardinal
Ippolito 6'Lste, welcher in der Geschichte

auch Ipvolito II., der Iüngere genannt wird,
und ein Neffe des 1520 verstorbenen Car
dinal Ippolito I. ä'Lste war. Dieser Fürst

is
t 1509 geboren, wurde von Paul III.

20. Dezemb. 1538 zum Cardinaldiakon von

S
. IVlaris, in ^uiro gewählt und erhielt

die Gubernatur über Tivoli unter Iulius III. ;

er is
t

der Erbauer der berühmten Villa
ä'Lste in Tivoli. Das Buch des Priesters
Nioola, aus Vicenza erschien 1555 nach je

nem Streite über die Tongeschlechter (dia
tonisch, chromatisch, enharmonisch), zwischen

ihm und I^sitem«, welcher zu seinen Un
gunsten durch die Sanger LsooKeä« und
OanKerts entschieden worden war. Der
Cardinal war Anhänger der neuen Richt
ung Vioentino's. Lorv« war aus Como
gebürtig und hatte 1555 ein Buch fünf
stimmiger Motetten ebenfalls dem Ippolito
gewidmet. Der Cardinal starb 1572 und
wurde in Tivoli begraben (s

. Kloroni, 6i- !

«iormrio, 22. B. S. 105). — Pierluigi
zählte 1569 erst 43 Iahre, denn es ist bei
nahe sicher, daß er 1526 geboren ist (stehe
K.-M. Iahrb. 1886, S. 42 und Worwon
zur 2. Auflage des 1

.

Bandes der ZVInsics
6ivinu); er konnte trotzdem in ernster Stunde
nicht nur von aetas maturs,, sondern auch
von setss a6 senium vergens reden.
Gegenüber vielen Publicationen von Eom-

ponisten unserer Zeit kann ic
h den Hinweis

nicht unterdrücken, daß Pierluigi erst nach
tüchtiger Schule im Iahre 1554, also in
seinem 28. Lebensjahre, mit dem ersten Druck
werke (1. Buch der Messen) vor die Öffent
lichkeit getreten ist!

Zu S. S
,

1
. Spalte.

„Das liturgische Gebrechen", welch es Win
abhielt, die Messe (1 s,ämirs,bile eornnier-
«um aufzuführen, is

t

dadurch leicht zu be
heben, daß man die Celebrirenden vorher
aufmerksam macht, bei dieser Messe das
Haupt entblößt zu halten, bis die rasch fol
gende Wiederholung gesungen ist. Wer übri
gens nach dem ersten eulora,mus t« die
vorgeschriebene ästsotio oapitis vornimmt
und bei gloritiLamus ts das Haupt wie
der bedeckt hat, kann die Wiederholung des
aäors,mus te mit Unterlassung der ermähn
ten Ceremonie anhören, ohne einen Verstoß

gegen die Rubriken begangen zu haben.

Zu S. S
,

2
.

Spalte.

Die in den Witt'schen Blättern, und so

auch hier, immer wiederkehrende Klage über

die Ausdehnung des T^rie, sanetus eto.
und ^,grms Dei in den Messen Palestri
na's is
t in sehr vielen Fällen nicht gerecht
fertiget. Bei denjenigen Werken, welche P.
für den Dienst der päpstlichen Kapelle schrieb,
war er durch äußere Verhältnisse genöthigt,

den genannten Meßtheilen eine größere Aus
dehnung zu geben, da während des L^rie
die Obedienzleistung der gegenwärtigen Kar
dinäle vor dem Papste stattfand, eine Cere

monie, welche mehrere Minuten beanspruchte;

ähnlich wechselt das Cardinalscollegium beim

Ssnotus die Sitzplätze und begibt sich zu
den Knieschemeln und beim ^gmis Oei er

fordert die AuStheilung des Friedenskusses

ebenfalls längere Zeit. Nach den Vorschrif
ten jedoch, welche bei Adami in dem Buche
„Osservs,«ioni per den regolsre il Loro
6sIIs, Lapslls, ?c>utiL.ois,, Koma, 17l1"

sich finden, und deren genaue Einhaltung

der Unterzeichnete in den Iahren 1867—70

wiederholt beobachten konnte, hielt sich der
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päpstl. Süngerchor nach dem celebrirenden
Priester und schloß auf das Zeichen des
Dirigenten bei X^rie, R«saona und ^gnus
Oei oft mitten im Satze mit einer durch die
Büße auf der Dominante scharf markirten
Cadenz, welche von den übrigen Stimmen
rasch ausgeführt wurde. Auch kam es be

sonders bei X^rie wiederholt vor, daß wohl
die Composition zu Ende war, aber die
Ceremonieen nicht; in diesem Falle wurden
die letzten Tacte außerordentlich ritardirt,
um das Ende zu verzögern, da bei päpst

lichen Functionen keine Orgel gespielt wird.

Daß auf solche Weise in beiden Fällen oft
sehr unmusikalische Wirkungen erzeugt wur
den, liegt auf der Hand und is

t

bedauerlich.
Darum habe ic

h unter Berücksichtigung der

ceremoniellen Vorschriften und der römischen

Praxis während meiner Domkapellmeister-
thStigkeit in Regensburg (1871—82) öfters
einen Ausweg durch wohlüberlegte und vor
bereitete Abkürzungen (z

. B. in der Sstimm.
Messe Dum ooruplersntur Verlegung der
Worte ?Ieui saut «««Ii statt der Wieder
holung Ooruinu8 Dens sabsotd oder Sprung
bei Losanna u. f. w.) gefunden, und glaube,
daß jeder mit dem Stile der Alten ver
traute Dirigent zu solchen Hilfsmitteln grei

fen darf, wenn er einem ungeduldigen Ce-
lebranten gegenübersteht. Bei der Stimmen-
ausqabe der hervorragendsten Messen Pale-
strina's werde ich den Versuch machen, solche
Abkürzungsvorschläge mit * zu bezeichnen;

dieselben können dann manchen Chorregenten

als Leitsterne in ähnlichen Fällen dienen.
Die Bemerkung Witt's über „positive und

negative Resultate aus Beachtung der Text
unterlage in Pal. Motetten" möchte ic

h

dahin
berichtigen, daß wohl unterschieden werden
muß, ob der Text der Originaldrucke genau

durch die Redacteure der ersten neun Bände

(Theod. d
e Witt für die ersten 3 Bände,

Espagne bis zum 8
.

und Fr. Cammer für
den 9

.

Band) wiedergegeben worden ist.
Wer die ersten Drucke oder nach denselben
genau hergestellte Partituren nicht zur Hand
hat, kann nie entscheiden, ob der Text im
Original, besonders bei Wiederholungen,
vom Redacteur oder vom Componisten un

terlegt ist. Eine Vergleich««a der in den

ersten neun Bänden enthaltenen Werke Pa-
lestrina's mit den Originaldrucken berechtigt

den Unterzeichneten zur bestimmten Er
klärung, daß in allen Fällen, welche als
Verstöße gegen sprachgesangliche Regeln er-

Haberl, «. M, Jahrbuch 1890.

achtet oder aufgezählt werden, die Redac
teure, nicht aber Palestrina, die Schuld
tragen; es wird daher auch eine Aufgabe
des Unterzeichneten bei Publication des 3t).
Bandes der Werke Palestrina's sein (Nach
träge zu den 29 Bänden), auf diese Neda-

ctionsverstöße hinzuweisen. Ieder Kom
ponist kann mit absoluter Sicherheit
die aus dem Studium der Werke Pa
lestrina's sich ergebenden sprachge-
fanglichen Regeln beobachten, ohne
„für schlimme Folgen" etwas be
fürchten zu müssen.

Zu S. 4
,

1
.

Spalte.
Dr. Witt konnte weder aus Kandler-

Baini, noch aus dem Vorworte Rauch's,
der nach dem Tode Theod. d

e Witt's (1855)
die Correcturen besorgte, über die erste Aus
gabe dieses 2. Buches der 5 und mehrst.
Motetten klar werden. Unter Hinweis auf
mein lateinisches Vorwort zur Gesammt-
ausgabe notirc ic

h

kurz: 1
) Die 1
. Auf

lage wurde 1572, also im Todesjahr von
Cardinal Ippolit» ä'kkte, nicht in Rom,
sondern in Venedig bei Hieron. Scotus ge
druckt und dem Herzog Wilhelm (Gonzaga)
von Mantua dedicirt. 2

) Einen Wilhelm
ct'Lste gab es nicht; die Vermuthung Rauch's,
daß es keine römische Ausgabe dieses Buches
gebe, is

t

jetzt bibliographisch sicher. Der 1
.

Satz des Witschen Artikels bedarf also einer

Modification im Sinne dieser Thatsachen.

3
) Daß L^ila pierlui^i der Bruder, ^,u>

zelo und Kiäolk« die Söhne des <Zio»
vauui ?ierluißi waren, habe ic

h bereits im

16. Bande der Gesammtausgabe von P.'s
Werken und im K.-M. Iahrb. 1886, S. 42
nachgewiesen?', der erwartete und verlangte

„Ausschluß' is
t

also feit mehreren Iahren
gegeben. 4

) Die Angabe Baini's is
t kein

bloßer Irrthum, fondern eine bewußte „Ge
schichtslüge", wie er deren mehrere in Er
mangelung von Documenten, theils aus

Tendenz, theils aus Roth und Verlegenheit

auf dem Gewissen hat. Ich führe beispiels

weise seine Behauptung an: „Goudimel se
i

der Lehrer Palestrina's gewesen (unmöglich
und unerweisbar!), die päpstl. Commission
habe 1565 über die Abschaffung der poly
phonen Kirchenmusik verhandelt und P. habe
drei Messen im Auftrage derselben geschrie
ben und durch die U. i?s,pas UaroelU die
Kirchenmusik gerettet und ähnl." Es kann
Niemanden verwundern, wenn der Unterzeich
nete, seitdem alle Compendien, Broschüren,
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Bücher und Lexica diese Nachrichten in allen

Sprachen in der ganzen Welt verbreitet ha
ben, die Reihe der Gegenbeweise erst dann

veröffentlicht, bis er in der Lage ist, diese
wichtigen Puncte im Zusammenhange, nach

allen Seiten und unter Berücksichtigung sämmt-
licher Schwierigkeiten und Zweifel zu erör
tern. Dos soll in einer selbständigen, wenn
Gott die Gnade gibt, bis 1894 vollendeten

Palestrina- Biographie geschehen? aber die
Thesen sind richtig, die Schuld Baini's

is
t

unzweifelhaft.

Zu S. «
,

1
. Spalte.

Was hier und sonst öfters von „hohen
Sopranen und Tenoren" gesagt und betont
wird, darf nicht erschrecken; in solchen Fällen
kann und muß durch richtige Transposition
geholfen werden.

Wie unbequem, ja verwirrend und wider
sinnig die Wiedergabe einer polyphonen Par
titur auf zwei, auch auf drei Systemen für
den Leser wirkt, tritt in den Beispielen des

Witl'schen Artikels zur Evidenz an den Tag.
Die Übersicht der Stimmenführung und die
Textvertheilung werden unklar. Rechnet man

dazu die Anwendung von zwei und drei

Hilfslinien beim Alte u. ähnl., so kann be
hauptet werden, daß es schwerer ist, eine
ältere Komposition in dieser photographirten

Miniaturgestalt, als in den Originalschlüsseln
und auf Einzelsystemen für die Stimmen zu
lesen und zu studire».

Zu S. 7
,

1
.

Spalte.

So wenig ein H oder im Stande ist,
den diatonischen Charakter eines Tonsatzes zu
einem chromatischen umzuwandeln, so wenig i

kann an der citirten Stelle von „Chroma"
die Rede fein. Ter Satz: „Diesen dürfen
nur zu vollkommenen Cadenzen verwen
det werden« is

t

theils wahr, theils falsch.
Wahr is

t er im Falle, wenn zwei Stim
men eine vollkommene Cadenz mit kleiner

Terz oder großer Sexte machen, und wenn
der Componist (ein häufiger Fall in den alten
Druckwerken!) es unterlassen hat, das betref

fende jt beizusetzen. Falsch is
t er in dieser

absoluten Stellung; soll er gegen Ieman
den ein Vorwurf sein, so hätte die betreffende

Persönlichkeit genannt werden müssen. Mir

is
t Niemand bekannt, der diesen Satz je

niedergeschrieben oder vertheidigt hätte. Was
die Alten unter Chroma verstanden, unter- ^

scheidet sich wesentlich von dem modernen

Begriffe dieses Wortes.

Zu S. 8
,

2
.

Spalte.

Die mit Recht gerügte Textunterlage von
libersb« fällt nicht Palestrina zur Last, der
die Wiederholung der Worte durch i^

j

(se>

erm6«) den Säugern überließ, sondern dem
Redacteur (Th. de Witt oder Rauch), der
ohne Beachtung der Sprachregelu die Phrase
und das Wort verunstaltete-, vgl. die Be
merkung zu S. 2

,

2
. SP., (S. 25).

Zu S. 9
,

2
. Spalte.

Daß die Trennung der Phrase ««per
Kau« petraln von aecZiüesb« „unstatthaft«
sei, dürfte wohl als zu rigoros bezeichnet
werden. Kein Prediger oder Vorleser nimmt
Anstand, beim feierlichen Vortrage dieser
Worte nach petrsnn „abzusetzen" und gleich
sam nach Fixirung des Bauplatzes (pstrs,)

auf das Gebäude selbst (eoolesis) mit Nach
druck hinzuweisen. Übrigens is

t es ein feiner
ästhetischer Zug Polestrina's, eine zu weit
ausgedehnte musikalische Phrase, welche bei 7

Worten mit Z 7 Silben entstanden wäre, ver
mieden zu haben, indem er si

e in zwei Theile
schied und so „Prägnanz" erzielte.

Zu S. 11, 2
. Spalte.

Das Wort von der „leidigen Sklaverei"
und die Aufforderung, „neue Wege zu finden",

müssen mit großer Vorsicht aufgenommen

werden. Es gibt Worte und Sätze, welche

in ihrer Zusammenstellung unwillkürlich zu

einer gleichartigen Declamotion anregen, die

selbe mag durch einen Phlegmatiker oder

Sanguiniker vollzogen werden. So lange
es denkende Menschen gibt, werden die Worte

exsults, ßg.u(ie nicht mit dumpfen und ab

fallenden, sondern mit hellen und aufwärts

strebenden Accenten gesprochen. Die Musik
soll die Veredelung und Verfeinerung der

Sprache bewirken, si
e kann sich also diesem

Naturgesetze nicht entziehen. Hier „Neues"
verlangen, hieße etwa, den „ewig blauen"

Landschaftshimmel zur Abwechslung mit ro-

ther oder brauner Farbe darstellen, statt der

üblichen Gesichtsbildung „neue Formen" fi
n

den wollen. Diese krankhafte Sucht nach

„neuen Wegen" führt unfehlbar auch die

Musiker zu dem von Horaz') so trefflich

geschilderten Menfchenkopf mit dem Pferde-
nackcn und Federnschmuck.

>rs poeti«s 1—5: Lumaoo ospiti oervi-
rem piet«r equiuam Hungers s

l vslit, et veris«
ioöuoers plumss, nuäic^ue eollstis membris —
speetswm «ömissi risum teneatis ainici. Und

besonders P, 24: „Zlsxims pars vatuw <P»t^
et zuveoss pstrs äigni) cteeipimur speois reoti,
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Zu S. 12, 1. Spalte.
Das getadelte « der beiden wechselnden

Soprane wird bei der richtigen und noth-
wendigen Transposttion in die Unterterz zu
«!s. Man vergleiche jedoch Witt's Raphaels
messe, zweite Hälfte des Oreä«, wo das

grelle e des Sopran sicher in viel höherem
Grade als einer der „wunden Flecke" be

zeichnet werden muß.

Zu S. IS, 1. Spalte.
Das 3. Motettenbuch wurde in 1. Aufl.
1573 bei Hieron. Scotus in Venedig ge
druckt. Die drei Bücher erschienen demnach
innerhalb des Zeitraumes von vier Iahren ;

Alfons II. war regierender Herzog in Fer-
rara seit 1558.

Zu S. I5, 1. Spalte.
Es klingt wie eine fixe Idee, wenn von

„Freigeisterei P.'s" geredet wird. Auch an
dieser Stelle muß wiederholt werden, daß
Witt fälschlicherweise die heutige Definition
von Chroma auf die Werke des 16. Iahrh.
anwendet und daß eine Melodie, in welcher
ös, eis oder gis vorkömmt, so wenig da

durch chromatisch wird, als wenn si
e

zur
Vermeidung des Tritonus j? vor ii oder e

enthält. Diese Zeichen waren Mittel zur
Modulation, «nd der diatonische Cha
rakter des Tonsatzes wird durch si

e

nicht

zerstört, da die unmittelbare Fortschreitung

zweier halber Töne in de» Melodieen

der einzelnen Stimmen vermieden is
t und

nirgends harmonische Gcwaltthätigkeiten ver

übt werden. Es is
t

z. B. unverständlich, wie
Witt von Oäur reden kann, wenn er den
Anfang der 4 st

. M. ?s,ter noster im 15.
Band der Messen P.'s citirt; er mußte doch
ganz genau wissen, daß diese Ausdrucksweife

unrichtig ist, und daß man höchstens nach
moderner Sprechweise von einem Dreiklang

auf 0, aber nicht von O-6ur reden kann,
wenn es sich um die dorische Tonart han
delt. Es kann wohl kein größerer Fehler
gemacht werden, als die moderne Termino

logie und die für Harmonielehre üblichen
und geltenden Grundsätze auf die Composi-

tionen Palestrina's zu übertragen. Die Klage
über die „Querstände" is

t unbegreiflich im

Munde solcher, die das moderne Chrom«

oertheidigen; übrigens sind dieselben bei Pa-
lestrina in den meisten Fällen durch einen

Zwischenaccord gemildert. Die Widerlegung
der Behauptung in Note 2

,

daß tis, K in

Kompositionen des I. Tones ein bei den

Alten „unmögliches und undenkbares Inter
vall" sei, würde hier zu weit führen; nach
wiederholter Durchsicht der von Witt bean

standeten Redactionsdiesen im 15. Bde. der

Ges. -Ausgabe von P.'s Werken, muß ic
h

jedoch festhalten, daß dieselben aus „inneren
und äußeren Gründen" mühelos gerechtfer
tiget werden können.

Zu S. 23, 1
.

Spalte.
Es is

t

nicht zu verwundern, wenn

sich Niemand in der Welt „des Gefühles
der Monotonie erwehren" kann, der die
drei Motetten-Bände Palestrina's nachein
ander vornimmt. Darum habe ich auch

im Vorworte zum 25. Bande (Lamentatio
nen) ausdrücklich bemerkt: „Der elegische
Hauch, von dem die palestrinensischen Ton

sätze durchströmt sind, würde betäubend und

ermüdend wirken, wenn sich Iemand unter
fangen wollte, die sämmtlichcn (Lamenta
tionen) Compositionen, oder auch nur ein

Buch derselben ohne Unterbrechung und ohne

längere Zwischenpause zu studiren oder am

Geiste vorüberziehen zu lassen." Ie kräfti
ger und substanziöser eine Speise ist, desto

schneller folgt Übersättigung. Die gewöhn

lichen Besucher unserer modernen Bilder
galerien laufen durch viele Säle verschie
dener Schulen, um sich der „Monotonie
und Langeweile" zu erwehren. Der gei
stige Nutzen wird freilich, gerade in Folge

dieses Stoffwechsels und Neuheitsdranges

ein sehr geringer sein; aber man will Un
terhaltung und sucht den Schein der Bildung

durch encyclopädische Vielwisserei zu wahren.

Es liegt jedoch für Palestrina's Genius
ein hohes Lob in dem schönen Gedanken

Witt's, dessen Werke mit dem Meere zu
vergleichen. Wenn er ferner betont, daß si
e

Stileinheit aufweisen, also von Ver
mengung verschiedener Stilarten frei sind,
und einen ausgeprägten Charakter tra
gen, so hat er selbst mit diesem Zugeständniß

mißdeutungsfähige Sätze u Ausdrucke seines

Artikels genügend erläutert und berichtiget.
Mögen auch diese wenigen Zeilen, gleich

dem werlhvollen Artikel Witt's, dazu bei
tragen, daß die verehrl. Leser nicht bloß

die drei ersten Motcttenbände P.'s, sondern
auch die übrigen 27 Bände seiner Werke

„näher würdigen und aus dieser Würdigung

Nutzen für sich und Andere ziehen."

„Der Worte sind genug gewechselt,
Laßt mich auch endlich Thaten seh'n."

Ii» A- A»



Dr. Franz Faver N)itt.
Min'raturbild seines Lebens und Wirkens.

Aus der größeren Biographie des H. H. Prof. Anton Walter in kandshut
mit Erlaubniß des versaffers ausgezogen.

ranz Xaver Witt wurde am S. Febr. Streng und unbeugsam war er schon gegen
1834 als der älteste Sohn eines Franz in den ersten Tagen seines Lebens,

Lehrers in Walderbach (im bayer. indem er neun Tage den Kleinen hungern
Regierungskreise Opferpfalz-Regens- , ließ, bis dieser feinen Eigensinn aufgab und
burg) geboren. Sein Vater war ein von der ihm gebotenen Nahrung nahm. Die
tüchtiger Schulmann, von ernstem j Mutter war das Musterbild einer christlichen

Charakter, aber sehr heftigem Temperamente. ^ Frau, einfach und bescheiden, gottesfürchtig
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und herzensgut. Ihr überließ der Bater
ganz und vollständig die Erziehung seiner
Kinder, 2 Söhne und 5 Tochter. Für den
religiösen Grundton der Familie is

t uns

«ohl ein Zeugniß, daß auch drei Schwestern
den geistlichen Beruf wählten. Von dem
Vater wurde Frauz schon vor dem 5. Lebens
jahre in die Schule genommen und bei se

i

ner vorzüglichen Begabung und dem gut
methodischen Unterrichte in den Elementar-

fSchern, namentlich in der Orthographie,

wohl unterrichtet; eines vorzüglichen Unter
richtes erfreute er sich durch den Pfarrer
Maurer in der Religion und biblischen Ge
schichte. Auszerorordentliche Anlagen zeigte
er frühzeitig in der Musik. Er hatte ein so
feines musikalisches Gehör, daß er, 7 Iahre
alt, wie mir einer seiner Schulfreunde, die
sich mit ihm gerne dieses Spiel erlaubten,
erzählte, jeden auf der Geige angegebenen
Ton kannte ; daß das Treffen der Intervalle
auch schwer sein könne, war ihm schon als
Knaben etwas unverständliches; sobald er
ansing, eine .kleine" Geige zu bemeistern,

schrieb er auch Duetten, die er mit seinen
Kameraden der deutschen Schule geigte.

Mit dem Studienjahre 1843 trat Witt
zur Erlangung seiner humanistischen Bild
ung an die Gumiiasial- Studien -Anstalt in

Regensburg ein, welche er, anfänglich als
Zögling des StudienseminarL von St. Em
meram und später als DomprSbendist, bis zu
seinem Absolmorium, August 1851, besuchte.
Aus dieser Zeit erzählte Witt gerne von

den unerhönen Anstrengungen seines Chor-
sängerdienstes, namentlich von dem »entsetz-

lichen Froste/ den er bei seiner mangel-
haften Kleidung im Winter bei Leichenbe
gängnissen zu erleiden hatte. Wenn er auch
hie und da von charakteristischen Schwächen
oder Eigenthümlichkeiten seiner Lehrer sprach,

so geschah das immer mit einer gewissen
Pietät, welche er allen seinen Lehrern
gegenüber sein Leben lang bewahrte. Recht
drollig konnte er heitere Schulscenen, z. B.
wie er zum Professor an den Katheder hätte
kommen sollen, aber von einem muthwllligen
Kameraden mit dem Schulbücherriemen an
die Bank gebunden war, zum Besten geben.
Für den religiös-ernsten Sinn Witt's zeugen
die Gedichte, welche er sich als Schüler der ersten
Gymnasialklosse in ein Sammelheft eintrug.

Im Schuljahre 1851/52 machte Witt,
zugleich Präfekt in der Domprübende, was
er bis zum 2
.

theologischen Kursus incl. blieb,

am Lyceum in Regensburg feine philosophi

schen Studien und machte aus diesen Tisci-
plinen seine Examina mit den besten Noten.

Nachdem Witt 3 Iahre theologische Bor
lesungen gehört, erhielt er am 2

.

August

1855 das Lycealabsolutorium , in welchem
ihm in den Fähigkeiten, im Fleiß und Fort-
gange die Note .ausgezeichnet' zu Theil
wurde. Bon dem herrlichen, geistvollen Vor
trage Reischl's (Kirchenrecht und Kirchenge-

schichte), von der Klarheit und Exaktheit,
durch welche Professor Dr. Kraus sich aus-
zeichnete, redete er jedesmal mit großer Be
geisterung, wie er sich auch stets bewußt
war, mas er von seinem postoralen Eifer,

seinem liturgischen Wissen und Durchdrungen-

sein Dr. Amberger verdanke.
Am 11. Juni 1856 wurde er von Bischof

Valentin von Riedel in der bischöflichen Haus-
kapelle, durch den Papst vom Defekte de«
Alters dispenfirt, zum Lriester geweiht.
Die Iahre nun, während welcher Witt

in Regensburg seinen humanistischen, philo
sophischen und theologischen Studien oblag,
machte er ein kirchenmusikalisches Noviziat
durch, indem er sich jene ästhetische, historische,
liturgische Bildung erwarb, die ihn wie keinen
zweiten zum späteren Reformator befähigte.
Gerade Regensburg is

t die Stadt, welche in

der Geschichte der kirchenmufikalischen Jn-
stauration seit der Mitte unseres Iahrhun-
derts den Primat behauptet.

Diesen Ruhm aber verdankt es der welt
berühmten, unvergeßlichen Trias, Dr. Proske,

I. G. Mettenleiter, Schrems. Es ist hier nicht
der Ort, die Verdienste Proske's uud I. G.
Mettenleiters hervorzuheben; Schrems aber,

dessen Zögling und Iünger Witt so viele

Iahre war und als den er sich als Leichen
redner an seinem Grabe bekannte, 27. OK.
1872, war ein hochbegabter Musiker, eine
wahre Künstler-Natur, congenial den großen
Tonschöpfungen, die er aufführte, ein Mei
ster des Dirigirens, den ebensosehr glühende
heilige Begeisterung als gewaltige Energie,
durch welche er s'inen Chor beherrschte,
auszeichneten.
Da geschah es, daß Schrems in den

Iahren 1851—54, also während der Zeit,
als Witt in der Dompräbende die Dienste
eines Präfekten verfah, die Kirchenmusik am
Dome in Regensburg von dem Pfade der
modernen Komponisten ablenkte — zur klassi
schen Musik des Palestrinastiles. Nicht Proske
und nicht Mettenleiter konnten ihn dazu be



3» Dr. Franz Witt.

einflußcn und bewegen, sondern die Umwand

lung geschah auf Verlangen des Bischofes
Valentin von Riedel, dem der damals ein

flußreichste geistliche Rath Dr. Amberger,
welchem der damalige Präfekt, jetzige Dom-
kapitular Dr. Iakob zur Seite stand, die
Überzeugung von der Unkirchlichküt der bis

dahin am Dome betriebenen Kirchenmusik
nahe gelegt hatte.
Und Schrems, nachdem er über 30 Iahre

einer Richtung in der Kirchenmusik zugethan

gewesen und Gesundheit und Schweiß dafür
geopfert hatte, die er jetzt als unkirchlich
erkannte, wandte sich nun einem neuen Ideale
zu, nahm mit gewaltiger Energie den Kampf
gegen Hindernisse und Schwierigkeiten aller

Art auf und verwirklichte auch dieses Ideal
in künstlerisch vollendeten Aufführungen.

Diese praktische Kirchenmusikschule machte
Witt singend, hörend, vergleichend durch!
Ganze Stöße von klassischen Kirchenmusik
stücken befinden sich in seinem Nachlaß, die
er sich damals abschrieb. Wie er in dieser
Zeit überhaupt in den verschiedensten Genres
der Musik komvonirte, so versuchte er sich
auch in kontrapunktischen Studien und Kom
positionen. Nach dem was geschrieben aus

dieser Zeit erhalten ist, muß Witt als Stu
dent und Theolog außer feinen beruflichen
Beschäftigungen unabläßlich am Schreibpulte

gesessen sein und Noten geschrieben haben.')
Namentlich findet sich eine große Zahl von

Violm-Piecen (Manuskript und Gedrucktes)
in seiner Bibliothek.
Am 1. August 1856 wurde Witt durch

die oberhirtliche Stelle als Kooperator in
Oberschneiding, einem Bauerndorfe in Nie
derbayern (Diöcefe Regensburg) angewiesen.

Schneiding wie auch das benachbarte Reissing

war nun eine in der Seelsorge merkwürdige,
ganz singulare Pfarrei, in welcher die täg

liche heilige Kommunion, dazu aber auch
ein Glaubens- und Gnadenleben wie in den
apostolischen Zeiten als Ideal galt. Was
hier die glühende Beredtsamkeit und der apo

stolische Eifer des Pfarrers Franz Sales
Handwercher bewirkte, das grenzt an das

kaum Glaubliche.
Mit dem ganzen Feuereifer und der

glühenden ersten Liebe eines neugeweihten

Priesters war Witt drei Iahre in dieser
musterhaft pastorlrten Pfarrei thätig. „Ich

') Wie mir dieses auch von seinen Angehörigen
und Freunden versichert wird.

danke noch heute Gott für die 3 Jahre, welche

ic
h in der Pfarrei Schneiding verleben durfte."

Seine ganze Zeit war getheilt zwischen un-
ermüdeter Thätigkeit auf der Kanzel und im

Beichtstuhle, in der Schule — der 2. Koo-
perator hatte die beiden Mädchenschulen M
den Gesangunterricht') — und der Vorbc-
reitung auf Katechese und Homilie. So fehl
war Witt im priesterlichen Feuereifer d«
Seelsorge zugethan, daß er Missionär wer
den wollte ; nur das entschiedene Veto seiner
Mutter konnte ihn davon abhalten.
Gerade dieses Pastorale Triennium mag

mächtig zur Verinnerlichung und Vertiefung
des priesterlichen Eifers, zur Ausgestaltung
des mystisch-ascetischen Charakter«, der einen
Grundzug in dem 32 jährigen Priester- und

Künstlerleben Witt's bildete, beigetragen ha-
ben. Hier lernte er es, mit dcr selbstlosesten
Hingabe, mit konsequenter Ausdauer und
Verachtung oller Bequemlichkeit seinem Be

rufe zu leben ; hier gewann er jene bewun-

dernswerthe Liebe für die Beichtstuhlthätig'
Kit, welche ihn bis zu seinem Sterbetage
erfüllte. Wer sieht aber nicht ein, daß
glühende Begeisterung für die Ideale des

kirchlichen Lebens und sich selbst nicht achtende,

keine Arbeit scheuende Opferwilligkeit jene
Eigenschaften seien, welche zu einem Reform
werke unumgänglich nothwendig sind?
Komponirt hat er in jener Zeit als

„Grabmusik" (März 1857) die ersten 1«

Verse des Stsbat mater (zu 3 Stimme»),
Iuli 1858, Meßtheile, 2 T., 2 B., wozu
er annotirt, daß das Hauptthema 53 mal

wiederholt und verschieden bearbeitet se
i,

„Die Harfe Gottes", Gedicht von Sporrer,

Lied für Sopran und Tenor mit Klavier
begleitung (1858), 5 Vesper-Psalmen, Ist«

Oonlsssor, Uagnitioat zu 3 Stimmen (2/1
1858). Aus dem Jahre 1858 stammt auch

die Ickisss, septirui toni (sein orms
welche er zur Beurtheilung an Abt Utto

Lang von Metten'), den er als einen aus-

') In „Zustand der kathol. K.-M." Seite 3Z,
erzählt Witt: „Ich habe mehrere Iahre auf dem

Lande in Volksschulen Gesangunterricht ertheilt.
Die Folge davon mar, daß weltliche Volkslieder
viel weniger auf Flur und Feld, im Walde und
im Hause gesungen wurden als die Choralgesänge.«

') Abt Utto antwortete unterm 1
.

Nov. ls«S'

„Das Streben, gesangvoll zu schreiben, kann i
ch

nur loben: und es is
t

nicht zu lüugnen, daß
bei

Nachahmung der Alten auf diesen Punkt besonders
gesehen werden muß, da bei ihnen dies oft

die

schwache Seite ist. Sie haben auch wirklich hierin
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gezeichneten Musikkenner sehr schätzte (Vgl.
Augsburger Postzeitung 1859, Nro. 73),
schickte.

Da kam eines Tages ein Kollega aus
der Nachbarschaft zu Witt und sagte ihm,
Ende Juli 1859 werde die Pfarrkirche in
W. konsekrirt, der neue Herr Bischof Igna
tius sei ein Freund des Palestrinastiles, er
solle eine Messe komponiren in diesem Stile
für 4 Männerstimmen. So entstand Witt's
«p. 1 (Missa ,Zentimi toni" ad vooss
ssquslss), d. h. er wählte die schon aus
dem Iahre 1858 vorhandene Messe für diese
Festlichkeit.
Die Messe ward auch unter Witt's Leit

ung von etwa 10 Sängern recht brav vor
getragen und drei Wochen später, 17. Aug.
1359, wurde Witt als Cooperator, Lehrer
des Chorals, der Homiletik und Katechetik
in das bischöfliche Klerikalseminar in Regens
burg eingerufen. Er selbst bezeichnete oft

vieles geleistet. Ihre Melodienbildung is
t

einfach,
herzlich, ansprechend, und die Stimmführung sehr
zu loben, si

e

verräth große Vertrautheit mit den
alten Klassikern. Auch die Declamation und der
Rhythmus sind größtentheils gut getroffen. Das
Hui toNis im Üloris macht nach meinem Gefühle
eine Ausnahme; es is

t

nicht aus einem Guße;
etwas gesucht; das qni t«!1is im ^Aim« vsi ist

zwar auf andere Weise harmonisirt, doch zu ähn
lich dem im Moria.
Weniger befriedigt mich die Harmonie; sie is

t

gar zu einfach und dürftig. Ich meine, Sie hät
ten besser gethan, auch von den neuen Tonarten
einen mässigen Gebrauch zu machen. Gerade in
ihrer mundervollen Harmonie sind die Alten am
schwersten nachzuahmen. Man kann sich in das
alte Tonsystem nicht so recht hineinleben ; da durch
unsere früheste Bildung die neuen Tonarten gleich
sam in Fleisch und Blut übergegangen sind und so

die Freiheit in Anwendung der älteren hindern.
Isutsrs liost. Fahren Sie nur muthig fort und
tragen Sie das Ihrige dazu bei, unsere Kirchen
musik durch Studium und Nachahmung der Alten
zu veredeln. Verwenden Sie besondere Sorgfalt
auf Harmonie, die zwar einfach, aber doch mannig
faltig sein muß, wenn sie nicht langweilig werden
soll in der Polyphonie ; beim einstimmigen Messen
gesang is

t

das anders. Die überraschenden Folgen
der einfachsten Accorde, die Mannigfaltigkeit der
Vorhalte, der Durchgänge sowohl der melo
dischen als der harmonischen — durchgehenden
Accorde — gibt der alten Harmonie einen Zau
ber, der allen Nachahmungen der Späteren fehlt.
Darum miederhole ich meinen Rath, die neuen
Tonarten in mäßiger Weise anzuwenden mit Ver
meidung der sinnlich weichlichen und der mild
leidenschaftlichen Accorde, die in der neueren Mu

si
k

eine so große Rolle spielen. Der selige Metten
leiter hat in seinen Psalmen diese Verbindung
der alten und neuen Tonarten mit Glück ange
wendet/'

mündlich und schriftlich gerade diese Messe
als die Veranlassung zu seiner Versetzung

nach Regensburg. ') Sein «p. II Ksspous.
„Leos ssosräos raagnu8" ootavi toni,

4 v«e. ssczn. und die Uisss „Non sst in»
veutus" sspt. toni, partim 4

,

partim 5

vooibus oallt,itii6a, uns «uru graäusli et
otkertario (tiatisbonss, >I«8. Zckanzi 1860)
deoicirte er dem hochwürdigsten Hrn. Bischofe
Ignatius.

Am 19. August 1859 wurde ihm die
Admission nach Regensburg zugestellt und
am 21. August hielt er seinen Abschieds
vortrag in Schneiding.

Durch das ehrende Vertrauen des hoch'
würdigsten Herrn Bischofes Dr. Ignatius
von Senestrey, der in richtiger Erkenntniß
es verstand, dem jungen Priester von her-
vorragender Begabung und priesterlicher Thä-
tigkelt den entsprechenden Beruf anzuweisen,
war nun Witt zur Theilnahme an dem Un
terrichte und der Erziehung des Diöcesan-
klerus berufen. Wegen seines glühenden

Pastoral- Eifers, seiner vorzüglichen theolo
gischen Kenntnisse, die er auch dadurch wie-
der bekundete, daß er beim Pfarrkonkurse
(11—14. Iuli 1861) unter 126 Kandidaten
der Erste wurde, seiner reichen seelsorglichen
Erfahrungen, feines nicht gewöhnlichen Ta
lentes zum Predigtamte, und endlich wegen

seines eminent priesterlichen und musterhaf
ten Lebens war er dazu auch vorzüglich ge
eignet. Daher konnte ihm auch Direktor
Dr. Seitz das Zeugniß ausstellen, daß er
Zl/z Iahre als Cooperator, Lehrer des Cho
rals, der Homiletik, Katechetik, in dieser drei

fachen Stellung mit Auszeichnung wirkte und

durch einen musterhaft priesterlichen Wande
und seinen vortrefflichen pädagogischen Takt
den vortheilhaftesten Einfluß auf alle Alum
nen übte. Mit welcher Verehrung und Pie
tät seine Schüler ihm anhingen, konnte ic

h

selbst beobachten bei dem 25jährigen Priester
jubelfeste der im Jahre 1862 Ordinirten in

Vilsbiburg, an welchem, dem einzigen der
artigen Feste, Witt theilnahm. Aus dem
mir vorliegenden Vorlesungs-Hefte sehe ich,

') Als Witt einst bei einer sehr frommen,
schwer kranken Person sich befand und zufällig das
Gespräch auf die Zukunft Witt's, seine Absicht,
Missionär zu werden, kam, sagte ihm diese zu sei
nem höchsten Erstaunen mit der größten Bestimmt
heit, obwohl si

e keine äußere Veranlassung dazu
hatte: „Sie müssen sich der Besserung der Kirchen
musik weihen."
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wie wissenschaftlich gencm, liturgisch korrekt,

wie begeistert und begeisternd er seinen Un

terricht über kirchliche Musik gab,- oft kommt
er auch darauf zu reden, „in welch bedauerns-
werthem, verwildertem Zustande im Ganzen
und Großen die Kirchenmusik sich befinde"
und spricht er in schmerzlich bewegten Wor
ten von den Mißständen, „die unser Aller-
heiligstes berühren, welche, der Kirche von

unseren Gegnern zur Schmach angerechnet

und einstimmig von allen Autoritäten der

Kirche und Kunst verworfen werden."

Als bei der größeren Kongregation Ma-
riä Verkündigung an der Dominikanerkirche
in Regensburg die Präses- und Prediger-
Stelle in Erledigung kam, wurde Witt am
29. Ian. 1862 gewählt und am 1. Februar
oberhirtlich admittirt. Mit der ihm eigenen
Energie betrieb er nun vor allem eine Re

organisation der Kongregation, die Geneh
migung der neuen Satzungen und Einricht
ungen, durch welche dem Präses eine wür
digere Stellung zum marianischen Rothe und

mehr Rechte werden sollten, den Bau eines
eigenen Hauses und eine bessere Totierung
der Stelle. Aus dieser Zeit Februar 1862
— Mai 1867 sind von den vielen Predig
ten, welche Witt in der Dominikaner- und
Karmelitenkirche, im Dome, in Obermünster,
Maria-Ort, Winzer, Dechbetten, Mintraching
u. s. f. hielt, 24 Vorträge als Xenium der

marianischen Kongregation gedruckt worden

(Stadtamhof, I. Mayr). Was er selbst
als Lehrer der Homiletik von einem guten
Prediger forderte: Gediegene Fachkenntnisse,
hervorragende und vielseitige Ausbildung des
Geistes, fließenden Vortrag, angenehme und

starke, biegsame, jeder Modulation und jedes

Gefühlsausdruckes fähige Stimme, logisches
Denken, lebhaftes Gefühl, starken Glauben,
werkthätige Liebe und endlich eine den größ

ten Anstrengungen und Aufregungen trotz

ende Gesundheit ') — das Alles hatte er
wohl selbst unbestritten, mit Ausnahme der

letzten körperlichen Eigenschaft; daher war
er auch wie ein eifriger, feuriger, lebhaft
und interessant dramatisirender, so auch ein

') Vergl. Landshuter Zeitung, Nr, 259, 1884.
Er bewahrte auch die Predigtelaborate der Priester-
thumskandidaten auf, aus den Iahren seines Lehr
amtes am Klerikalseminare. „Schärfere Glieder
ung; Größere Eindringlichkeit! Nur bestimmter,
klarer! Mehr Kraft und Lebendigkeit!" Nicht so
viel Stoff; darunter leidet die Eindringlichkeit!"
lautet oft seine Kritik.

sehr beliebter Prediger. Das gerade be
dauerte er bei seiner Krankheit in den letz
ten Iahren am meisten, daß er nicht mehr
predigen dürfe und könne. Am 13. Juli
1869 suchte er auch um die Hofpredigerstelle
an der Allerheiligen Hofkirche in München
nach und hielt er am 9. Ianuar 1870 eine
Probepredigt, zu welcher durch ein Schrei
ben vom 12. November 1869 auch Stifts-
probst Töllinger und Prodekan Enzler ein
geladen worden war.

Diese beiden Stellungen als Kooperator
im Seminar und Präses der Kongregation
beschäftigten Witt so sehr, daß wir es ihm
auf's Wort glauben, wenn er schrieb, er
müsse alle Zeit, die er auf Musik verwende,
sonstigen Berufsgeschäften — die ihm ja
immer bis zu seinen, Lebensende das Erste,

Höchste und Wichtigste waren — gleichsam
abzwacken. Und doch wie viel arbeitete Witt
innerhalb dieses Sexenniums bis zum Er
scheinen seiner grundlegenden Reform-Bro
schüre „Der Zustand der katholischen Kirchen
musik" auch in kirchenmusikalischer Beziehung!
Wie viele Stunden des frühesten Morgens
und des spätesten Abends mußten benützt
werden, um die Tagesarbeiten nicht leiden

zu lassen!
Es is

t

dieses die Zeit der Läuterung,
Klärung und Ausgestaltung seiner kirchen
musikalischen Principien, der Festigung und
Konsolidirung seiner auf der Grundlage der
dogmatischen, ästhetischen und historischen
Bildung gewonnenen Anschauung bis zur
festesten, unerschütterlichen Überzeugung, der

immer mächtiger sich aufdrängenden Erkennt-

niß der Nothwendigkeit einer Reform bis zum
allmäligen, nach langem Kampfe und vielem

Schwanken erworbenen Bewußtfein, das bis

zur sittlichen Pflicht für ihn wurde, selbst
als Reformator aufzutreten.
Welches Witt's Anschauungen 1859 wa-

ren, is
t

ersichtlich ans der ersten kirchenmu

sikalischen literarischen Arbeit, welche er ge

schrieben und auf welche er sogar immer

einen gewissen Stolz hatte, weil schon dieser
erste Artikel von ihm solches Aufsehen er«

regte, daß eine Broschüre gegen ihn (von

wem?) geschrieben wurde „Ein Wort über

Kirchenmusik. Augsburg, 1860, Kollmann« ;

es waren dieses die schon ein paarmal g
e

legenheitlich erwähnten Artikel „Die kirch

liche Musik im Allgemeinen, besonders in

Regensburg und München" in den Beilagen

Nr. 72-74 zur Augsb. Postztg. 1859.
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Dieselben schließen mit den Worten:

.Es gibt so viele Priester, welche aus
gezeichnete musikalische Talente besitzen. Wie

sehr is
t es zu bedauern, daß si
e

dieselben

ausschließlich auf das Studium von „Haydn's

heiterem Naturleben, der nicht mehr den er

habenen gewaltigen Gott der Kirche, sondern
den freundlichen Geist der Natur anbetet,
und Mozart's liebenswürdiger naiver Sinn
lichkeit", wie G. Heuser ganz richtig sagt,
und von „ Beethoven's Titanenthum" und

ihrer Nachahmer, die um kein Haar besser
sind, verwenden! Wie sehr is

t es zu b
e

dauern, daß solche oft noch gar nicht ange

fangen haben, die Kirchentonarten und den

gregorian. Choral und seine rechte Harmo-
nisirung zn studiren und also, selbst wenn

sie die besten Werke,' ohne auf diese Grund
lage gebaut zu haben, componiren, ihre Ta
lente der Kirche entziehen, ohne Nutzen für

si
e vergeuden und nur ihren Kampf erschwe

ren. Man zeige mir bei den Neuern andere
als weltliche Elemente! Und diese fördern
Geistliche!! Wanzeige mir liturgische, asce-

tische, mystische Elemente, wie bei Palestrina,
Vittoriä u. s. w^ Tas is

t wieder ein Maß
stab, den wir anlegen können,"

„Gerade die musikalisch gebildeten Geist

lichen sollen den Kampf gegen die weltliche
Musik in der Kirche aufnehmen. Sie dürfen
nicht einer falschen Zeitrichtung fröhnen.
Wer wahres, bleibendes Verdienst sich sam-
meln will, der setze sich hinweg über
die Welt und ihr Verlangen und
halte sich an seine Kirche und ihre
Befehle!"

„Wie sehr is
t

es dann zu bedauern, daß
jene hochgestellten Geistlichen, welche großen

Einfluß bei Besetzung von Chorregenten

stellen an ihren Kirchen haben, so wenig

Rücksicht nehmen, ob ihr Chorregent Pale
strina, Vittoria, Anerio u. s. w. versteht
und aufzuführen weiß. Man nimmt viel
leicht den ältesten Bassisten oder den Orga

nisten oder den, der eben gut protegirt is
t

—
ich könnte schlagende Beispiele aufführen ;

ob die wahre Kunst dabei Vortheil oder

Nachtheil habe, das is
t ja gleichgiltig. Ist

das nicht zu bedauern? Allerdings kann

nicht Jeder die Sache selbst verstehen, also
wende man sich an solche, die es aufrichtig

mit der Kunst meinen und selbst wahrhaft

kirchliche Musik befördern und aufführen.
Sonst wendet man eine Menge Geld zum
Hoitrl, «. M. Jahrbuch 188«.

Schaden kirchlicher Kunst auf! Ist nicht auch
das eine Verantwortung?"

„Man hat vor einigen Tagen im baye
rischen Kurier die Frage aufgeworfen: „Soll
ein Priester Chorregent sein?" und si

e mit

Ia aus Utilitäts- und Vernunftgründen b
e

antwortet. Ich behaupte: die Priester sind
sogar die okoriregslltss nati, ihre Auf
gabe, ihre Pflicht is

t es, die Musik mittel
bar und unmittelbar recht zu leiten. Sie
sind die tauglichsten dazu. Denn si

e

können

und müssen vor Allem Liturgie, Ascetik,
Mystik verstehen und üben, und unsere Kirchen

musik soll eben liturgische, ascetisch-mystische

sein. Die Laien werden sehr selten die Worte^
des Missale so verstehen, wie der Priester!

Ist das nicht eine Hauptsache? Als Gm-
detti gestorben war, konnte selbst ein Pale
strina mit der Revision des Missale und
Breviers nicht vorwärts kommen und war
dieser Aufgabe nicht so gewachsen, wie der

Priester Guidetti! Die Kirche will es außer
dem, daß die Geistlichen, wo es gut thut,

auch unmittelbar für die Musik sorgen, wie

heute noch die päpstliche Capelle aus lauter

Klerikern besteht und selbst Palestrina nur

V
2 Iahr in derselben verbleiben konnte und

dann wieder ausscheiden mußte, (siehe Lexi
kon von Wetzer Zc. „Palestrina") weil er
kein Geistlicher war. Das sind die tieflie
genden Gründe, warum „ein Priester Chor
regent sein soll."
Und das is

t der Triumph der Priester
schaft, daß gerade von ihr die Reformation
der Kirchenmusik ausgehen zu wollen scheint,

wie ich oben gezeigt habe."
Von solchen Grundsätzen durchdrungen,

hat es wohl Witt selbst als feine heiligste

Pflicht betrachtet, seine Talente im Dienste
der Kirchenmusik und ihrer Reform zu ver
wenden und demgemäß seinen Aufenthalt in
Regensburg zum gediegensten Studium und

zur allseitigsten Bildung zn benützen, wenn

auch vorerst der Gedanke eines kirchenmufi-

kalischen Agitators ihm ferne war.

In Bezug auf die „Alten" war, wie
aus Obigem ersichtlich, Witt der Anschau
ung, daß si

e

ausschließlich kirchlich seien
und Ieder komponieren müsse wie sie, um

! kirchlich zu sein. Durch Hören und Nach
denken wurde es ihm aber klar — schon

, 1863 stand diese Überzeugung in ihm fest
— daß er mit dieser Voreingenommenheit für
die Alten in dem Sinne, als ob si

e durch-

j weg die vollkommensten Muster des Kirchen-

s
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stiles feien, im Irrthume sich befinde. Witt
war ohne Zweifel der begeistertste Verehrer
der Alten, aber er „erkannte auch ihre Schwä
chen und Fehler, welche die Neueren vermei
den und gab fomit die Vorzüge, durch welche

diese es besser machen können."

Das aber war ihm das felsenfest stehende
Princip, daß bei der Reform der Kirchen
musik man ausgehen müsse vom gregoriani

schen Gesange
— „der liturgische Gesangs-

kodex is
t gleichsam die heilige Schrift der

Kirchenmusik" (Proske)
— und von der klassi

schen Musik des XVI. Iahrhunderts; eine
Komposition, in welcher nicht Geist und
Grundstimmung dieser Gesänge weht und

waltet, könne nicht als liturgische und kirch
liche bezeichnet werden; diese aber feien nicht
an die kontrapunktischen Formen des pale-

strinensischen Klassicismus gebunden, sondern
können auch bei Vokal- und Instrumental-

Musik in den mit gregorianisch und klassisch
gebildetem Sinne ausgewählten Formen der
modernen Kunst sich finden: „Der Geist, der
Ausdruck, die Grundstimmung se

i

die Haupt

sache, nicht die Form, also z. B. das Chroma,
die Tonart u. a." Daher stellte Witt auch
an einen Kirchen-Komponisten die oonüitio
sine qua non, den Geist und das Leben
des gregorianischen Gesanges und des Pale-
strina - Stiles ganz und gar in sich aufge
nommen zu haben.')
Das waren feine principiellen kirchen

musikalischen Anschauungen, für welche er
25 Iahre lang (1863 — 1888) lebte und
arbeitete, litt und stritt, nach welchen er

lehrte und komponirte. Wie aber kam er zu
ihnen? wie bereitete er sich überhaupt in

diesem Regensburger - Sexennium auf sein
Reformwerk vor?

So oft er konnte, wohnte Witt der
Hauptprobe der Domkapelle bei und hörte
er die eminenten Aufführungen des Dom
kapellmeisters Schrems, verglich den Ein
druck derselben mit den Mitteln, wodurch
derselbe hervorgebracht wurde. Warum im-
ponirt und befriedigt dieses Werk, d

.

h
. ent

spricht es dem Geiste des Gebetes? warum
ein anderes nicht? worin liegt die Schön
heit und der Effekt des einen? welches sind
die Mängel und Fehler des anderen, so daß
es bei aller künstlerischen Mache nicht auf
Geist und Herz wirkt?

') Vergl. Ausführlicheres Aus, ssor» 1874,
Seite 75: „Was haben die modernen Kirchenkom-
ponisten zu meiden?"

Bei dem feinen Gefühle, dem geläuterten
Geschmacke, dem idealen Verständnisse der

Kunst und Liturgie, das Witt auszeichnete,

is
t es selbstverständlich, daß er für Alles,

was die klassische Kirchen-Musik des X^.
Iahrhunderts Großes und Schönes, Erha
benes und Ergreifendes hat, das feinste und
tiefste Gefühl und Verständniß hatte und
bekundete! Wirklich poetisch begeistert und
rhetorisch überschwänglich wurde er jedes
Mal, — und das war sehr häufig auf un
seren Spaziergängen

—

so oft er auf diese
auserlesenen Perlen des Klassicismus kam;
mir kam er dabei immer vor, wie einer, der
von diesem Ton-Meere der herrlichsten Me
lodien und kostbarsten Harmonien umfluthet
unendlich wohl und selig sich fühlt.
In seinen Studien-Heften und Blättern

aus dieser Zeit liegen eine Menge literari
scher Arbeiten „über Musik im Dienste der
Liturgie", „über den eigentlichen Kirchen
musikstil", „über Palestrinastil", „über Cha
rakteristik der Musik des XVI. Iahrhdts.".
„über den Rhythmus der Alten", „über die
neue Richtung der Tonkunst im XVII. und
XVIII. Iahrh.",') „über ihren Einfluß auf
die Kirchen-Musik." „Verschiedene Tonbilder
der Kirchen-Musik dieser Zeit" und kirchen
musikalische Kompositionsversuche, wie man

den Vorschriften und dem Geiste der Kirche
vollständig gerecht werden könnte.

Oft verkehrt er auch mit Dr. ProsK.
In Witt's Papieren und Blättern finde ich
Folgendes :

„Mit Herrn Dr. Proske sprach ic
h am

16. September 1859, 3—4 Uhr nachmittags
über Uus. äivins, toru. I. p. XXV. : „Die
Melodie der Alten is

t der natürliche Aus
druck der Rede. Zwei Charakteristika an

Orlando (mehr ähnlich Michel Angelo, Pa-
lestrina Raphael), s,

) Man findet sehr sel
ten die Motive aus dem gregorianischen

Chorale genommen; er will originell sein;
er is

t

gesucht; er hat oft Kühnheiten, die

man sich heutzutage nicht erlauben würde;

b
) er hat auch keine so streng regelrechte

kanonische Führung. Bei ihm treten des
wegen die Stimmen oft zusammen. Da

durch gewinnt man etwas Volles, aber es
befriedigt nicht so. In diesen beiden Stücken

') In seinem Nachlaß if
t die Opernliteratur

des XVIII. Iahrhunderts gut vertreten — an ihr
studirte Witt den Einfluß auf die Kirch enkomvosi-
tionen Hasse's, Neumann's Telemann's, Mozart'»
und M. Haydn's.
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sind Isaak und Porta die trefflichsten. — Die
Homophone Gesangsweise is

t die Lyrik, die

polyphone die Dramatik der Musik. Wenn
man bei slavischen, ruffischen Völkern Ge

sänge hört, haben si
e lyrischen Schwung.

Man singt nicht (was si
e von den Deutschen

ziemlich unterscheidet) gleichsam auf jeder

Silbe einen Ton, sondern man berücksichtigt
weniger das Rhythmische; das Gefühl, der

Aufschwung bringt eine Reihe von Tönen —

gleichsam einen traotu8 — auf einer Silbe
hervor. Eine solche Menge von Noten is

t

bei der polyphonen, kontrapunktischen Bear
beitung fast unmöglich.

— Erzählung von
den Gardesängern des Kaisers Alexander
von Rußland. Als Proske 1813 im Roth-
schild'schen Hause mit ihm im Quartier lag,
gab einer ein Thema an und nun begann

eine herrliche Fuge; si
e konnten aber nicht

nach Noten singen."

Am 13. Okt. von 3— 4 Uhr nachmit
tags: „Dehn, Bibliothekar in Berlin, is

t

ein Vertheidiger der Alten. Marx kennt
und schätzt si

e nicht, schwärmt nur für
Händel. Spohr, einen wahren Dante-
Kopf, lernte Proske in Karlsbad kennen;
beide waren über das Musikkorps Labiskys

begeistert. Proske besuchte Thibaut, der „ein
Wecker" ist. Der gut katholische Kiesewetter,

Hofrath in Wien, habe viele historische Kennt
nisse, ziehe aber oft falsche Schlüsse. Kand

ier, den Kiefewetter in Italien reisen ließ,
ging 9 Iahre mit Baini um."
Als Witt Dr. Proske sein «p. II. (Nissa

non est inventus) vorlegte, wollte Proske
offenbar die Messe gedruckt sehen, um zu
zeigen, daß neue, junge Kräfte sich an seine
Bestrebungen anschlossen. Ein Komponiren

in diesem Stile mit den Fortschritten der
Zeit hielt er für sehr wünschenswerth, vor
ausgesetzt, daß der betreffende Komponist sich
ganz in den Choral und Palestrinastil ein
gelebt habe. „So drückte er sich mir gegen
über öfters aus."')
Im Sommer 1861 sprach Witt einmal

zu Proske von einer bis in die Dorfkirchen
herabsteigenden Reform der Kirchen-Musik;
da erwiderte Proske mit einem wahrhaft er
greifenden Schmerze: „Es is

t umsonst; das

Wenige, was geschah und was zur Zeit
noch besteht, is

t dem Untergehen nahe; es

steht schlimmer als je; jede Hoffnung is
t

mir geschwunden; ic
h

tauge nicht dazu, mich

') Fl. Bl. 1875, S. 93.

mit den Leuten herumzubalgen, mich in die

eigentliche Praxis einzulassen und zu unseren
Musikverhältnissen herabzusteigen; ic

h

habe

zur populären Polemik keine Lust ;^) des

halb bleiben alle Angriffe auf die Alten

unerwidert: es is
t Niemand hier, der die

Sache in die Welt trägt zc." Das furcht
bare Weh seines Herzens, das mehr im
Tone seiner Stimme als in den Worten sich
kundgab, zerschmetterte Witt vollständig, er
verlor alle Zuversicht und er beschloß, jeder

Musik zu entsagen und in die licbgewordene

Seelsorge zurückzukehrend)

Interessant is
t Witt's Korrespondenz aus

dieser Sexennial-Zeit (bis 1865), weil dar
aus ersichtlich, wie Witt in dieser Zeit in

geistigen Verkehr und regen Ideenaustausch
mit Gesinnungsgenossen getreten, wie der

Kreis derer, welche er in seine Interessen
zieht, immer größer wird, wie er sich Urtheile
über Liturgie, Komposition, Organisation
des Vereines u. s. w. sucht, belehren und
anregen läßt, wie man ihn ermuntert und
begeistert zu seinem Reformwerke, wie er

selbst aber wieder schwankt und zurückschrickt.

Quante«) (Münster, 2
. Nov. 1862):

„Bravo, frisch voran auf dem Wege, den
Sie mit so edlem Ernste und so rühmlichem
Erfolge betreten haben! Die edle Haltung,
die freundliche und stellenweise so wohl duf
tende Arbeit der Messe „Aon sst inven-
tus" hat mich wahrhaft entzückt." Folgen
nun einige Bemerkungen über Härten in der

Stimmführung zc. „Dürfte ich als Freund
rathen, so würde ich, da Sie unverkennbar
diesen Weg verfolgen dürfen und müssen,

das unablässige Sparriren — der sel. Proske
hat es mir so häufig und dringlich ans Herz
gelegt — der Alten, namentlich Palestrina's,
Vittoria's, des Fel. und Fr. Anerio, ferner
des A. Gabrieli so herzlich als dringlich
empfehlen. Wir Deutsche arbeiten zu leicht
schulmäßig und dadurch etwas trocken ; recht

') Also dachte Witt wohl damals, Proske solle
die ihm immer nothwendiger erscheinende Reform
durchführen.

') Fl. Bl. 1869, S 93. Gerade so erzählte
dem neuen Domkapellmeister R. in Rottenburg
und mir Witt die Sache (wie auch den Anfang
der Reform am Dom in Regensburg) auf einem
gemeinschaftlichen Spaziergange am 11. Okt. 1888.

°) Chordirektor im Dome (vgl. Cacilia 1867,
S. 11) ein Schüler Proskes und Mettenleiters —
Quantes Coadjutor wurde 1864 Fr. Schmidt, bis
ex 1868 sein Nachfolger wurde.
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warm und fließend werden wir erst durch
den Umgang mit den Südländern."

P. Utto Lang (Metten, 28. December
1862): „Ich wünschte, daß Sie ganz Ihrem
musikalischen Berufe leben könnten; um den

rechten Weg der Regeneration der kathol.

Kirchen-Musik finden zu können, wird es
nothwendig, sich auf den Weg der Klassiker

zu begeben."

Koenen') (Köln, 15. März 1863):
„Ich bitte Sie weiter zu arbeiten ; die Fähig
keit, die Sie nun einmal haben, nicht brach
liegen zu lassen."
Koenen (24. Iuli 1864): „Was die

Gründung eines Vereines zur Verbreitung

kirchlicher Musik betr., so is
t

jetzt noch ein

solcher Vereiu verfrüht! wegen der Ungleich

heit der Gesinnungen derjenigen, die sich
daran betheiligen würden. Regensburg hat
allein noch die Ehre, auf dem Wege wahrer
Kirchen-Musik allen weit voraus zu sein.
Ich meine, Sie sollten das Komponiren nicht
aufgeben — unter fortwährendem Studium
der Alten — ic

h meine auch nicht, daß man

die Alten bloß kopiren sollte."

Aus dem Iahre 1864 sind neben ver
schiedenen Korrespondenzen mit Oberhoffer
(Herausgabe von Männerchöreu, Klage, daß
Cäcilia bloß 350 Abonnenten habe, Auf
führung einer Oper In Regensburg) begei
sterte und dankbare Briefe der Alumnen in

Brixen und Luxemburg.

Im November 1865 — nach jahrelanger
theoretischer und praktischer Vorbereitung und

Vorbildung, nach wiederholtem Schwanken
und Wiederaufnehmen des Planes, also nach
reiflicher Überlegung vollständig zielbewußt
und mit sich im Klaren, entschloß sich Witt

zum faktischen Kampfe gegen unkirchliche und

unwürdige Kirchenmusik, zur Reform der

selben nach dem Geiste und dem Willen der

Kirche! ^^k^t^A« « «v/Zog! ^Iss, iaots,
est! Es erschien seine Broschüre „Der
Zustand der katholischen Kirchenmu
sik zunächst in Altbayern". Allen
Geistlichen, Chorregenten und Freunden der

Musik zur Erwägung vorgelegt von Franz

') Friedrich Koenen, Ehren-Kanonikus, Dom-
kapellmeister in Köln, I. Vicepräses und Referent
des Bereines, der Unvergeßliche, 6
. Iuli 1887 ge

storben! „Ein idealer Charakter, ein liebenswür
diger Mensch, ein edler Freund alles Guten, ein
heiligmähiger Priester, ein begeisterter Meister der

kirchlichen Tonkunst ! 25 Iahre ein treuer Freund
und Berather Witt's!"

Witt. (Regensburg 1865. Alfred Coppen-

rath.)
In derselben legte Witt fein Programm

fest und bestimmt, klar und deutlich, prak

tisch und durchführbar vor; dabei vermied
er es irgendwie zu verletzen;') er hatte nicht
Personen, fondern nur die Zustände im
Auge, die meistentheils die Folge vergange
ner Zeiten, die Resultate früherer musikali
scher Bildung, die geärnteten Früchte längst

bestellter Aussaat seien. Er trat nicht gegen
die neuere Kirchenmusik überhaupt auf, son
dern wendete sich nur gegen das Triviale,
Gemeine und Unkirchliche, indem er die mo
derne Kirchen-Musik, wenn si

e nur an die
liturgischen Gesetze sich bindet und der kirch

lichen Kunst in würdiger Weise dient, der

alten für vollkommen ebenbürtig hielt; er

erwähnt es ausdrücklich, daß er damit nicht

meine, es gebe nicht auch lobenswürdige

Kirchenchöre, „je allgemeiner das Verderben,

desto größer se
i

das Verdienst einzelner Chor
regenten"; er wolle auch nicht, daß man
über Nacht Alles ändere; die Reform werde

erreicht werden, wenn alle Betheiligten die

Kirchenmusik für so bedeutsam halten als sie
es is

t und wenn si
e nur das Wahre und

Schöne suchen und befördern wollen mit

Liebe, Eifer und Uneigennützigkeit. Dabei
wollte er durch Citiren musikalischer Auto
ritäten wie Ambros, Thibaut, Riehl u. a.

seiner schwachen Stimme mehr Nachdruck,
Geltung, Würdigung und Anerkennung ver

schaffen. Er war sich wohl bewußt, was
das heiße, der ganzen musikalischen Welt in

ihrer Entartung den Krieg anzukündigen,
den Kampf aufzunehmen mit dem gewaltigen

Heere des Schlendrians, der Faulheit, der
Gleichgiltigkeit, der Unwissenheit, der Nach
lässigkeit, des Vorurtheils, der Bequemlich
keit, der Gewohnheit, der Liebe zum Herge

brachten und sinnlich Schmeichelnden.^) Witt
kannte recht gut die alte, aber immer sich
wiederholende Geschichte vom Silberschmied
Demetrius in Ephesus (Apostelgesch. XIX,
28). Er sah es voraus, wie man ihn einen
Zeloten, einen Tyrannen, einen Puritaner,
einen Friedensstörer, einen Finsterling, einen

Feind der wahren Kunst, einen Gegner von

„Man kann Vieles ändern, ohne Iemand
zu beleidigen oder wehe zu thun; wenn ic

h Kiti-
sire und tadle, geschieht es nur, um die Wahrheit
zu sagen und zu bessern,"

') Streitschrift S. 31. „Dieses Kampfes rühme
ich mich bis zum letzten Athemzuge!"



vr. Franz Xaver Witt. S7

Künstlern wie Haydn, Mozart, Cherubini,
einen ehrgeizigen Streber nennen werde; er

täuschte sich auch darüber nicht, daß ihm
viele Gegner erstehen werden aus den Reihen
der vor Gott und der Kirche verpflichteten

Wächter der Liturgie und liturgischen Mu
sik. Etwas scheinbar Neues, das nur mit

Muth und Energie, mit Ausdauer und Opfer
durchgeführt werden kann — davor schreck
ten Viele zurück! Er konnte und mußte es
ahnen, daß ein Meer von Bitterkeiten er

zu kosten bekommen würde, daß Mühen und
Opfer, Anstrengungen und Beschwerden se

i

ner warteten, um fein Ziel der Reform
„des Niederreißens und Aufbauens" zu er

reichen.

Aber Witt war der Mann, der alle
Eigenschaften besaß, um den Bau nach ge
gebenem Grund- und Aufriß durchzuführen.
Er war von einer glühenden Begeisterung
für die Ehre des Hauses Gottes und alles

wahrhaft Kirchliche und Göttliche erfüllt;

ihn beseelte ein energischer Eifer für das

Wohl und Heil seiner Mitmenschen; er war
ein theoretisch, technisch und praktisch durch
gebildeter Musiker; er besaß durch Studium
und Anschauung genaue liturgische Kennt

nisse; er hatte sich als Komponist und Schrift
steller einen rühmlichen Namen erworben;
er war von energischem, vor keinen Mühen
und Hindernissen zurückscheuendem Charakter;

gerade die Entschiedenheit seines Willens,

welche durch keine unberechtigte Rücksicht und

Schonung sich brechen oder auch nur hem
men ließ,') machte ihn zum bahnbrechenden
Reformer geeignet; er konnte als begabter
und begeisterter Redner mit der ganzen Kraft
des lebendigen Wortes und als gewandter
Schriftsteller mit seiner geistvoll geführten

Feder feine Ideen vertreten ; als Redner und
Literat imponirte er durch seine allgemeine

wissenschaftliche Bildung und außerordent
lichen Fachkenntnisse.

Die Tagest) und die Fachpresse applau-
dirte dem Muthe und den Tendenzen Witts,
der Bischof von Passau schickte ein Aner-

') Da« „Niedermaldner Bolksblatt" Nro. 5«,
1888, redet in seinem originell gehaltenen, recht
«armen Nekrologe von einer unbarmherzigen Rück
sichtslosigkeit und bajumarischen Entschiedenheit."

') Vergl. Neues bayer. Volksblatt Nro. 329
1865, Landshuter Zeitung Nro. 3
.

1866, Donau
zeitung Nro. 6, 1866, Augsb. Posteitung Nro. 3
,

kennungsschreiben,') die Ordinariate mach

ten aufmerksam, Hunderte aus allen Län
dern jubelten ihm als dem Führer zum
Besseren zu und schloffen sich mit voller

Theilnahme der Reformbewegung an.

Was that nun Witt, nachdem er sein

Programm der Welt vorgelegt und seine
Vorschläge gemacht, zur Inaugurirung der

selben in den Iahren 1866—68, in welch
letzterem Iahre der Verein zur Kirchenmu
sikreform sich constituirte?

Mit dem 1
. Jan. 1866 erschien Nr. 1

der „Fliegenden Blätter für katho
lische Kirchen-Musik, herausgegeben für
Deutschland'? Volksschullehrer, sowie für
Chorregenten, Organisten und Freunde der

Musik unter Mitwirkung mehrerer Mu

siker."«)
Um die Reformideen in die weitesten

Kreise zu tragen, um überall die Erkenntniß
der kirchenmusikalischen Reformbedürftigkeit

zu wecken, um diese Erkenntniß zur That
zu führen und die Reformthätigkeit nach dem

Geiste und den Gesetzen der Kunst und Li
turgie zu lenken und zu fördern, mußte der

gewaltige Hebel der Presse in Bewegung

gesetzt werden.

Bereits 1852 war von dem 1861 ver

storbenen Pfarrer Ed. Ortlieb in Draken-

stein (Würtemberg), einem gründlich gebil

deten Musiker und um die Förderung der

kirchlichen Tonkunst hochverdienten Mann,

„das Organ für kirchliche Tonkunst" gegrün
det worden. Es hatte die richtigen Grund

sätze/) war gut redigiert: doch ging es 1837
wieder ein wegen unzureichender Anzahl von
Abonnenten. 1862 entschloß sich der Orga

nist und Professor Heinrich Oberhoffer in

'> Vom 19. Dezember 1865,

') Fl. Bl. 1868, S. 18. „Das Pastoralblatt
der Erzdiöcese München- Freising hat semen Vor
schlag in der Broschüre, einen Verein zu gründen,
auf's wärmsie begrüßt, und ihn aufgefordert, Hand
an's Werk zu legen."

2
>

Erster Jahrgang, 6 Nummern, ebensoviel«
Musikbcilagen , um 1 fl

, — 18 Sgr, Druck und
Verlag von Pustet in Regensburg. Bei Pustet
blieb auch Witt trotz mancher Versuchungen, die
Blätter in andere Hände zu geben. Diese Ver

lagshandlung hat aber auch ihre bes»nderen Ver

dienste um die kirchenmusikalische Reformbewegung.

Vgl. Literarische Rundschau Nr. 19, 1880:

„Das eine Extrem, welches nur Choral und Pale-

strinastil gelten lassen wollte, und das andere,

welches bloß dem ästhetischen und künstlerischen
Standpunkt huldigte, wurden vermieden."
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Luxemburg, die „Cäcilia"^) herauszugeben,

durch welche in der That das Werk der

kirchenmusikalischen Restauration mächtig un

terstützt und die spätere ungeahnte Lebens

entfaltung verdienstvoll vorbereitet wurde.

Wie schon erwähnt, war Witt ein fleißiger
Mitarbeiter in die „Cäcilia";-) aber er
hielt es, da bei der Entfernung des Ver-
lages und Druckortes die gewünschte Berück

sichtigung der süddeutschen Verhältnisse nicht
möglich/) für nothwendig, ein eigenes, po
puläres Blatt mit praktischen, leicht durch
führbaren Beilagen zu gründen, die oben

genannten „Fliegenden Blätter". Diese soll
ten Alles, was auf Kirchenmusik sich bezieht,
in den Kreis ihrer Besprechungen ziehen;
die Messe, Vesper, Litaneien u. s. w., kurz
die einzelnen Theile des katholischen Gottes
dienstes; ferner sollten si

e die Werke der

früheren und jetzigen Zeit einer ruhigen Kri
tik unterwerfen; über den Gebrauch der In
strumente, besonders der Orgel belehren; si

e

sollen über bemerkenswerthe Aufführungen

berichten, hiebei Oratorien und weltliche
Musik nicht ganz ausschließen; si

e

sollen ein

Mittelpunkt fein für alle Bestrebungen, die

Kirchen-Musik zu bessern und ihrem erha
benen Ideale näher zu bringen; in ihnen

soll sich ein klares und bestimmtes Bild des
kirchenmusikalischen Lebens und Wirkens in

der katholischen Welt darbieten.

Und in der That, wie in schnellem Fluge
eroberten sich die „Fliegenden Blätter" die

deutsche katholische Welt und gleich den ge
flügelten Sängern trugen si

e die Samen
körner und Keime der Reform zu neuem
Grünen und Sproßen, zu frischen Blüthen
und reichen Früchten in die verschiedensten
Länder; nach Umlauf eines Iahres waren

si
e in 906 Exemplaren verbreitet. Eine sehr

stattliche Reihe von Fachblättern und anderen

Zeitungen hatten nur Worte der Anerkenn
ung für das Witt'sche Unternehmen, fast alle
hervorragenden Freunde der katholischen Kir-

'I Das Blatt ging 1872 in die Hände Her-
mesdorff's über, bis es 1879 seine Abonnenten
an das 1876 gegründete Gregoriusblatt Böckeler's
abtrat.

2
) Cäcilia 1866, S. 77. rechtfertigt Witt das

Erscheinen eines neuen Blattes und bespricht sein
Verhältniß zur „Cacilia".

') Vergl. Flieg. Bl. 1867, S. 37.

^
)

„Ich stimme Ihnen bei, die musikalischen
Beilagen sollen die Hauptsache sein. P
,

U. K.
16. April 1866.

chenmusik wandten sich denselben zu; schon
im ersten Iahrgange brachten si

e es durch
ihre geistvolle Redaktion, ihre anregende und
interessante Sprache, die geschickte, abwech

selnde Wahl der Themen dahin, zum Cen-
tralpunkte der kirchenmusikalischen Reforrn-
bestrebungen, besonders in Süd-Deutschland
sich zu erheben. Was bisher auf Versamm
lungen und in Büchern der Liturgie und
Pastoral nur im Allgemeinen als Gesetz der
Kirche und der Kunst vorgetragen wurde,
das fand jetzt praktisch und faßbar seine
detailirteste Ausgestaltung; es wurde den
Abonnenten etwas Bestimmtes geboten und
zwar solches, was ebensosehr der Kunst als
Liturgie entsprach. So leisteten Witt's Blät
ter vom Anfange für die Reform Außer
ordentliches und bereiteten auch die Wege
in der günstigsten Weise, auf welchen der

kirchenmusikalische Verein für alle Länder

deutscher Zunge seinen Einzug halten sollte.
Daß Witt es Manchen nicht recht machen

konnte, daß si
e

dieses zu lax, jenes zu streng

fanden, daß einzelne durch die Kritik sich
beleidigt fühlten u. f. w., das genügt, an
gedeutet zu werden; denn es is

t etwas Selbst
verständliches.

Mehr noch als durch die Presse wollte
Witt durch sein persönliches Erscheinen und
das mündliche Wort für seine liturgischen
und kirchenmusikalischen Reformpläne thätig

sein. Da der Krieg im Iahre 1866 eine
Generalversammlung der Vereine Deutsch
lands, auf welche er seine idealen Ziele hätte
publiciren und vertreten können, verhinderte,

so ging er August und September auf Rei
sen; er wollte Gesinnungsgenossen kennen

lernen und näher sich verbinden, neue In
teressenten wecken und gewinnen, den Zu
stand der Kirchen-Musik an Ort und Stelle
wahrnehmen und das Terrain für den Ver
ein studiren. Seine Erlebnisse schildert er

in seinen „Fl. Bl." als Schweizerreise (Ende
August — Mitte September) eines „Musik
direktors", in welcher er „wenig lobt, viel
tadelt, obwohl er sich bemüht, alles irgend»
wie Gute nicht zu vergessen, sondern in's

helle Licht zu stellen."

Diese Reise mag Witt wieder bestärkt
haben in der Nothwendigkeit der Reform!
In einer großen Versammlung muß ein
mal die ganze Wichtigkeit der Kirchen-Musik
und der tiefe Verfall derselben zur Sprache
kommen ! Dazu hatte Witt Gelegenheit
bei der 18. General-Versammlung der
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katholischen Vereine Deutschlands in Inns
bruck. ')
Bisher wurde bei solchen Versammlun

gen nur Kirchenmusik gemacht, aber nie über
dieselbe ein Vortrag gehalten. Witt war
der Erste, der in der zweiten öffentlichen
Versammlung darüber sprach.
Ein allseitiges lebhaftes Bravo folgte

seiner mit der Gluth der Überzeugung und
des Schmerzes vorgetragenen Rede. Wenn
nun auch die Einen sich wunderten, daß man
die Kirchen-Musik für so wichtig halte, die
Anderen dieses und jenes übertrieben fan
den, so war doch die Absicht Witt's erreicht:
durch die Versammlung selbst, durch die Wie
dergabe der Reden in den öffentlichen Blät
tern, durch die mündliche Diskussion, welche
sich an die Versammlung außerhalb dersel
ben anschloß, wurde die Reformidee unter
die Menge gebracht; Tausende und Tausende
wurden aufmerksam gemacht und zum Nach
denken angeregt.

So wurden auch die Anträge Witt's,
welche in einem zum ersten Mole eigens
konstituirten Ausschusse berathen waren, an

genommen.

„Dem Zustande der katholischen Kirchen
musik is

t nur aufzuhelfen, wenn das Stu
dium und die Ausbildung in derselben ener

gisch betrieben wird. Dazu gehört nun
gründlicher Unterricht, »

,) in den bischöflichen
Knaben-Seminarien , b) in den bischöflichen
Klerikal-Seminarien, e

) in den Schullehrer-
Semmarien und dann auch in der Volks

schule. Hieraus ergeben sich folgende An
träge: 1

. Es se
i

an die hochwst. Herren

Bischöfe die allerehrfurchtsvollste Bitte zu
stellen, es möge in Gemäßheit der Vorschrift
des Konzils von Trient schon in den untern

Klassen für Alle, welche sich dem geistlichen
Stande widmen wollen, der Gesangsunter

richt als obligatorischer Gegenstand einge
führt werden. 2

. Es möge an jedem Kle-
riknl-Seminar eine Lehrkraft aufgestellt wer
den, welche im Stande is

t und die Aufgabe

hat über System und Geschichte der Kirchen
musik, über kirchliche Gesetzgebung in dieser
Beziehung, über den innigen Zusammenhang
und das Aufeinanderwirken der Musik und
liturgischen Handlungen Vorlesung zu hal
ten, und 3

) die hochwst. Herren Bischöfe

') Vergl. Verhandlungen der 18. General-
Versammlung. Amtlicher Bericht. Innsbruck 1867.
Flieg. Bl. Nr. 8, 1367.

sollen gebeten werden, dahin zu wirken, daß

in den Lehrer-Seminarien der gregorianische
Gesang, Choral, der Gesangsunterricht und
das Orgelspiel einer besonderen Pflege sich
erfreue.

"

Wurde auch die Gründung eines Ver
eines abgelehnt, weil viele Diöcesan-Kunst-
vereine beständen, man Spaltung und Zer
splitterung befürchtete, so ging doch der An
trag durch: die christlichen Kunstvereine sol
len veranlaßt werden, eigene Komitees für
Kirchen-Musik zu gründen, welche besonders
dahin wirken sollten, daß Chorregenten-Kon

ferenzen regelmäßig abgehalten werden.

Damit war Vieles gewonnen und die

Reformidee durch die Innsbrucker Versamm
lung um ein Bedeutendes intensiv und exten

si
v vorwärts gebracht worden. Auch die

Zahl der Abonnenten seiner Blätter stieg
bedeutend.

1868 — mit dem 1
.

Ianuar erscheint
zum ersten Male „NusiW ssora"') —
Beiträge zur Reform und Förderung der

katholischen Kirchen-Mufik.

Was bewog den unermüdeten Witt dazu?
„Manche Leser der Fliegenden Blätter wün

schen wenigstens alle 14 Tage eine kirchen
musikalische Zeitung zu erhalten; der zu be

handelnde Stoff is
t

zu umfangreich, als daß
der Raum Eines Blattes genügte." Dabei
war die Absicht Witt's weiter auszugreifen
und obwohl rein praktisch auch die Kirchen

musik früherer Jahrhunderte zu berücksichti
gen; es kann ja Niemand ein guter Maler
werden, der nicht die Werke früherer Zeiten
kennt; ebenso verhält es sich bei den Kirchen

musikern. Und so bildet denn z. B. in dem
ersten Iahrgange eine geschichtliche Studie

„die großen Umwälzungen auf dem Gebiete

der Kirchen-Musik", in welcher Witt große
geschichtliche Kenntnisse und ein besonderes

Verständniß in der Theorie der alten Musik
lehre bekundet, durch alle Numern einen

wichtigen Beitrag, auf historischem Wege
Principien-Fragen zu lösen. Das Resultat
war: „Es mag mit der Einführung des

Chorals und mit der Gewöhnung des Vol
kes an denselbeu Schwierigkeiten haben, weil

er uns fremdartig klingt, seine Einführung

in Deutschland muß erfolgen, wenn man
eine liturgische Kirchen-Musik will."

') 12 Nummern, 6 Mufikbeilagen, 1 fl
. —

13 Sgr. bei Pustet, wie auch die „Fl. Bl."
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1868 — Constituirung des Vereines in

Bamberg.

Um die Reform thatsächlich durchzufüh
ren, war und is

t ein Verein unerläßlich.
Auch „könne ein Verein besser für die Stell
ung und Aufbesserung der Chorregenten und

Sänger wirken, wissenschaftliche Forschungen
unterstützen, ein Iahrbuch mit solchen her
ausgeben." Auf der Generalversammlung
der Vereine Deutschlands in Innsbruck war
der Antrag Witt's, einen solchen zu grün
den, abgelehnt worden. Nun beschloß er in

der Energie seines Eifers auf eigene Faust
einen solchen zu gründen. Er ließ in

Nr. 10 der Fliegenden Blätter 1867 einen
Statuten-Entwurf eines Cäcilicn- Vereines
für katholische Kirchen-Musik in Deutsch
land (nebst Österreich und der Schweiz) er--

scheinen.

Bis zum ersten Juni 1868 meldeten
sich 33« Mitglieder und diese sind die Grün
der des Vereines.

Als Ende August, Anfangs September
1868 in Bamberg die 19. Generalversamm
lung aller katholischen Vereine Deutschlands
gehalten wurde, konnte Witt, der in Bam
berg mit mehr als 40 Cäcilianern, während
nach Innsbruck trotz der Einladung fast Nie
mand gekommen, erschienen und am 31. Aug.

definitiv zum Präsidenten gewählt war, fe
i

nen nunmehr konstituirten Verein mit 500
Mitgliedern vorstellen. Er that dieses am

1
. September in einer wiederholt von Bei

fall unterbrochenen Rede.
Die Statuten des Vereines wurden durch

eine Subkommission mit P. Utto Kornmüller
als Referenten definitiv festgestellt; die Appro
bation derselben beim hl. Stuhle und der

Bischöfe zu erlangen, wird der Präsident
beauftragt. Die Gegenstände der Versamm
lungen und Debatten auf dieser ersten Ge
neralversammlung des allgemeinen deutschen
Cäcilien - Vereines hier anzuführen, liegt

außerhalb des Rahmens einer Biographie
Witt's. Es genügt, hervorzuheben, daß Witt
schon auf dieser ersten Versammlung mit

musterhaftem parlamentarischen Takte präsi-

dirte und sich in den fast 7 Stunden wäh
renden Sitzungen eine Einmüthigkeit, Begei

sterung und eine mit Ausschluß alles Egois
mus nur das Beste des von Allen als nützlich
und wichtig erkannten Vereines bezweckende
aufopfernde Hingabe zeigte.

So war denn der deutsche Cäcilienver-
ein gegründet und constitnirt, in welchem

nun Witt — kurze Zeit ausgenommen —
als Präsident zwei Decennien lang zur Re

form und Förderung der Kirchenmusik thä-
tig war, in welchem er mit der ganzen

Kraft seines hochbegabten Geistes der heili-
gen Sache der Gottesverehrung und Erbau
ung der Gläubigen durch die würdige litur
gische Tonkunst mit Wort und That, in
Rede und Schrift diente.

Ich habe hier nicht die Geschichte dieses
Aufbaues des Cäcilien -Vereines zu schrei
ben, sondern ich soll und will nur zu schil
dern versuchen, was der Architekt und der

erste Arbeiter für diesen Bau gethan. Möge
es mir gelingen, sein mannigfach gestaltetes

Mühen und Wirken zu einem harmonischen
Bilde zu vereinigen.

Doch sollen zuvor in chronologischer Ord
nung die beruflichen Lebensstellungen ange

führt werden, in welchen Witt bis zu seinem
Lebensende thätig war ; es is

t das gleichsam

der äußere Rahmen, in welchem das Le
bensbild des Reformators und Agitators

sich abhebt.

Nachdem Witt mehr als ein Lustrum
als Präfes und Prediger der marianischen
Kongregation thätig gewesen, wurde er durch

den König — laut Dekret vom 5/7. Mai
1867 zum Inspektor des königl. Studien

seminars Skt. Emmeram ernannt, mit wel

cher Stellung die eines Musikdirektors (Chor
regenten) an der Stadpfarrkirche zu Skt.
Rupert verbunden ist.') Hier hatte er nun
neben seiner pädagogischen und ökonomischen ')

Thätigkeit Gesangsunterricht an seine San
ger zu ertheilen und den Chor (unter den
45 Zöglingen sind 14 Freizöglinge, welche
auf Sopranisten, Altistcn, Tenoristen und

Bassisten sich vertheilen) zu dirigiren. Über

sein Programm referirte er an die „Caci
lia", VII. Iahrg. S. 29 und 33, in Flieg.
Blätter 1867, S. 62. Die Kompositionen
wurden aufgeführt von 6 Sopranen, 6 Alten,

4— 5 Tenoren, 4— 5 Bässen. Seine eigenen
betrachtet er bei der Menge der Chorver
richtungen und bei dem Umstande, daß der

') Da er dieses seinen Lesern (Fl. Bl. 1867,
S. 4O) mittheilte, fügte er hinzu: Auch in dieser
Stelle hoffe ich stets nach dem Worte R, Schu
manns zu handeln: „der geistlichen Musik die

Kraft zuzuwenden bleibt ja wohl das höchste Ziel
des Künstlers."

') 3öO Gulden ersparte er sich in und aus
dieser Stellung; diese Summe bestimmte er b«

seinem Abtreten zu einem Freiplatze für einen Kna
ben aus seiner Heimath.
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Choral für das Hochamt nur in der Advent-
und Fastenzeit angewendet wird, als Lücken
büßer, wo meist Proben nicht möglich sind.
Er brachte zur Aufführung das Beste aus
allen Zeiten und Musikperioden.
Als Inspektor führte Witt ein strenges

disciplinäres Regiment, namentlich gegen die

kleineren Studenten; gemüthlich und bequem

durfte Nichts, selbst nicht der gewöhnliche

Musikunterricht im Klavier- und Violinspiel

getrieben werden; in Allem herrschte ein

heiliger Ernst, gegründet auf Pflichttreue
und Gewissenhaftigkeit. Von einem gewal-
tigen Eindrucke waren auf das Studenten-

Wölkchen die herrlichen religiösen Vorträge,

welche Witt jeden Samstag Abends an seine
Zöglinge hielt.
Doch fühlte er es schon vom Anfange

an, daß die Seminar-Pädagogik mit ihren
vielen kleinen und großen Verdrießlichkeiten

ihn zu sehr aufrege. Als es ihm daher
nicht gelang, einen geistlichen Präfekten zu
bekommen, welcher ihm die Sorge für die
Tisciplin ganz abgenommen hätte, so be
warb er sich schon nach gut 2 Iahren um

ein Beneficium, das Golling'sche in der

Kirche des heil. Magnus in Stadtamhof,

welches ihm auch am 12. August 1869

durch den hochwürdigsten Bischof verliehen
wurde — die königliche Genehmigung er
folgte am 24. Septbr. j 11. Oktober.

In die Zeit seines Aufenthaltes in Stadt
amhof fällt nun seine Reise nach Italien,
die Reformirung des Tomchores in Eichstädt,

seine musikalische Missionsthätigkeit in der
Schweiz, sein Instruktionskurs für Chor
direktoren und Organisten in St. Gallen.
Als die kleine Pfarrei Schatzhofen (350

Seelen) in der Nähe von Lmidshut in Er
ledigung kam, bewarb sich Witt um dieselbe,

wohl aus alter Liebe zur Landseelsorge und

erhielt si
e am 1
.

August 1873 durch Prä
sentation des akademischen Senates der Uni

versität München — die landesherrliche Be
stätigung erfolgte am 20. August, der In-
vestiturbrief am 10. Sept. Ani 3

.

Oktober

sonntage wurde Witt installirt.
Bei seiner Kränklichkeit, einer hochgra

digen Nervosität, war es ihm nicht mehr
möglich, die Pfarrei selbst zu versehen; er

erhielt 10. Sept. 1875 die Erlaubniß zu
absentieren. Mit dem größtem Schmerze,
nur durch die Noth feines körperlichen Lei
dens gezwungen, zog Witt am 23. Oktober

. 1875 in die Kreishauptstadt (von Nieder-

Haberl, «. M. Jahrbuch 189«.

bayern) Lnndshut, in welcher er seit dem

6
.

März 1878, also mehr als 10 Jahre,
ein Häuschen im Mariengäßchen, nächst der

Lorettokirche der Franziskaner bis zu seinem
Tode bewohnte. Am 31. Jan. 1884 erhielt
er vom Ordinariate München -Freising die
Erlaubniß, in seinem Zimmer die hl. Messe
zu celebriren, wozu noch eine besondere päpst

liche Vergünstigung kam, theilweise sitzend
die heilige Handlung vorzunehmen.

Das sind die verhältnißmäßig bescheide

nen Lebensstellungen, in welchen Witt wirkte;
die Seelsorge, oft die beschwerlichste und
anstrengendste Pastoral - Thätigkeit , hielt er
immer für seine erste, oberste Pflicht. ^

) Nur
dadurch, daß er mit der Zeit geizte und
das Maß der Erholung auf das Äußerste
beschränkte, war es ihm möglich, so Außer
ordentliches in so vielseitiger Weise für die

Kirchen-Musik zu leisten.

Seit 1868, dem Iahre der Gründung
des Cäcilien-Vereines , also zwanzig Jahre
hindurch, war Dr. Witt lehrend und orga-
nisirend, ermunternd und tadelnd der Mittel
punkt des kirchenmusikalischen Lebens und

Schaffen«. Alles was im Geiste und in

der Wahrheit der Kunst und Liturgie ge
predigt und geschrieben, komponirt und auf
geführt wurde — ic

h

möchte sagen so weit

dee katholische Erdkreis reicht; alles aber
auch, was antagonistisch gegen den Verein
und seine Tendenzen, gegen die Gesetze der

Kunst und Liturgie geschrieben und gedruckt
wurde, lief bei ihm ein; er war die Seele
des Ganzen.
Wenn ein gottbegeisterter Mann zum

Wohle der Kirche und zur Ehre Gottes eine
Ordensgenossenschaft gründen will und er
hat für seine Pläne begeisterte Gesinnungs

genossen gefunden, so treten si
e vor den hei

ligen Stuhl, bitten um den päpstlichen

Segen und erflehen die Approbation ihrer
Ordenssatzungen. Der Cäcilien-Verein hat,
wie schon das Bisherige klar gemacht, nicht
die bloßen Ziele der Kunst und durch si

e

die humanistische Erziehung des Volkes zur
Kultur im Auge; er hat, da er dem Hei-

! ligthum des eucharistischen Opfers dient, da
er die Uusioa äivina fördert und pflegt,
latreietischen und apostolisch-pädagogischen

Beruf, d
.

h
. er will die Anbetung Gottes

') Nur ein Iahr mar ausgenommen, in wel
chem er interimistischer Domkapellmeister in Eich
stätt war.

e
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und die Erbauung des Volkes. Deshalb
bedarf er als „Diener am Altare" und zu
seinem „Lehramte" der kirchlichen Admission.

Pius IX. hat in einem Schreiben vom
12. August 1869 „das fromme Bestreben
des Cäcilien-Vereins verdienter Massen ge
lobt" (piura ötuäiura meritis prosequi»
mur lauäibus) und den apostolischen Segen

gespendet.^)

Nicht genug; um dem Vereine und se
i

nen Statuten eine höhere Weihe, Auktorität
und Sanktion zu geben, um den deutschen
Cäcilienverein zu einem kirchenrechtlich aner

kannten, mit dem kirchlichen Rechtsschutze aus

gestatteten ^
)

zu machen, der sich aller Fol
gerungen erfreuen würde, welche sich aus

einer solchen päpstlichen Approbation erge
ben, wurde eine dieses betreffende Eingabe
an den pästlichen Stuhl gemacht, nachdem
die Statuten in eine „kirchenrechtlich-logifche"
Darstellung gebracht worden. Aber trotz
der Bemühungen Haberl's, der „dreimal bei
Antonelli, zweimal bei d

i

Pietro gewesen,

auch Dr. Liszt um Verwendung ersucht

hatte,"») kam die Sache bis Novbr. (1869)
nicht in Fluß. Nun wurden die (29) Bi
schöfe^) von Prag, Wien, Salzburg, Köln,
Olmütz, München-Freising, Bamberg, Bres
lau, Würzburg, Mainz, Budweis, Brir.cn,
Paderborn, Regensburg, Straßburg, Gurk,
Skt. Gallen, Basel, Lavant, Triest und
Capo d'Istria, Skt. Pölten, Trier, Leitme-
ritz, Seckau, Ermeland, Eichstädt, Luxem
burg, Leontopolis, welche zum vatikanischen
Concile in Rom sich befanden, gebeten, das
Bittgesuch um Bestätigung der Statuten,

welche durch dieselben Bischöfe und den von

Osnabrück unterzeichnet waren, durch apo

stolische Machtvollkommenheit zu unterzeichnen.
Witt ging in Rom persönlich zu den

Erzbischöfen und Bischöfen von München,

Bamberg, Regensburg, Brixen, Eichstätt,
Augsburg, Ermland; olle übrigen hat Ha
berl, damals Kaplan und Organist an der

deutschen Nationalkirche L
. Uaria a1I' ^nirua

gewonnen, wie er auch die Unterschriften der

eben Genannten einholte, da das Schrift
stück erst nach der Abreise Witt's fertig
wurde. In gleicher Weise hat auch Großes
am Vereine gethan der Tomkapitular Dr.

Fl. Bl. 1869, S. 97.
Fl. Bl. 1871, S. 42.

°) Brief H
. an W. aus Rom (2. Nov. 1869).

') Warum einige Bischöfe nicht unterzeichneten,
siehe Flieg. Blätter 1876, Seite 123.

W. A. Maier (5 1874). War es für ihn,
der fo Vieles für die römische Liturgie und
den Dienst des Allerheiligsten gewirkt, nichi
wie eine providentielle Strömung und Sicher
ung seiner Arbeit?

Auf diese Eingabe erfolgte am 16. Dez,
1870 das päpstliche Brede „Bültum
Lomm«veoä«s animos" ; in einem Schrei
ben vom 1

. Mai 1881 bestätigte zum ersten
Male der Kardinalprotektor Antonius d

e

Luca die Wahl Witt's zum Präses des Ver
eines (eisotionem ratam Ks,1>eo et oou-

örmo). Nach dem Tode de Luca's (28. Dez.
1883) übernahm Kardinal Bartolini und
nach diesem Ang. Bianchi das Protektorat
über den Verein.
Der deutsch-österreichische Episkopat hatte

über den Verein in der oben erwähnten Ein
gabe seine Meinung dahin ausgesprochen:

si
e

schätzen dessen wohlthätige Erfolge; die

Gründer sollen ihr Unternehmen fortsetzen

und verbreiten. Der fromme Verein se
i

gegen

wärtig von gutem, kirchlichem Geiste beseelt.
Am 1

. Mai 1869 wendete sich Witt an
Seine Majestät den König von Bayern mir
der Bitte um das gnädigste Protektorat des

Cäcilicnvereines im ganzen Königreiche; e
r

berief sich auf die kirchliche Kunst als Bild-
ungsschule des Volkes, auf den verderblichen

Einfluß von Werken s, Is, Ohnewald u.,

auf feine Blätter mit ihrem Leserkreise von

ca. Zehntausend, auf den deutschen Cäcilien
verein mit tausend Mitgliedern, auf Dr. F

r,

von Liszt :c. Doch wurde seine Bitte (I-
gierungsentschluß 23. Aug. 1869) abschlägig

beschieden „von Übernahme des Protektora
tes wolle Seine Majestät einstweilen a

b

sehen, schicke aber eine Gnadenspende von

150 Gulden."
Es wäre Sache der Geschichte des Cä-

cilien-Vereines, seine allmälige Entwicklung

und Ausbreitung, die kirchcnmusikalische Le-

bensthätigkeit der einzelnen Diöcesan- und

Bezirksvereine zu schildern. Hier genüge es,

darauf hinzuweisen, daß der Verein unter

Witt sich fast über alle Diöcesen Deutsch
lands, Österreichs (incl. Böhmen, Mähren,

Ungarn) und der Schweiz ausdehnte, wohl

an 15 — 20,000 Mitglieder anwuchs und

die Brudervereinr in Amerika, Italien, Eng

land, Irland, Belgien, Holland sich ver
bündeten.

s(Redactionseinschaltung.) D»

größere Biographie Walter'? schildert nun an

der Hand der gedruckten Schriften und band
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schriftlicher Quellen in ausführlicherer Weise
die Thätigkeit Witt'S als Generalpräfes,
auf den General-Versammlungen,
durch feine Zeitschriften und seine
schriftstellerische Thätigkeit in an
deren Blättern, als Dirigent, als
Componist, als Vorsitzender des
Referentencollegiums und Referent,
als Wanderapostel auf kirchenmusi
kalischen Reifen, durch eine umfang
reiche Correspondenz, durch seine
Vorstellung an den Papst,als Stimme
des. Rufenden, für Italien und Rom durch
die souols, Areßorians, u. s. w. Es wäre

unbescheiden und würde die Grenzen eines

„Miniaturbildes" weit überschreiten, wenn

diese Glanzpuncte der Walterschen Schrift,
auch nur im Auszuge wollten hier mitgetheilt
werden. Die mühevolle und fleißige, aber

schön und übersichtlich, klar und überzeugend,

belehrend und berichtigend abgefaßte Schrift
Walter's wird in diesem Theile großen Segen

stiften und Freunden, Feinden oder Theil-

nahmslosen die Überzeugung aufdrängen, daß
vr. Witt für eine große und heilige Sache
gearbeitet, gelitten und gewirkt hat.)*)

Auch nach feinem Tode will Witt der
heiligen Sache, welcher er fein Leben ge
weiht, dienen und nützlich sein; deßwegen be

stimmt er in seinem Testamente vom 15. Juli
1868 als Legat „demjenigen Bischofe, unter

dessen Iurisdiktion Regensburg gehört, also

zur Zeit dem Bischofe von Regensburg, alle

seine Bücher, Musikalien und Manuskripte
vom Tage seines Todes an, das Recht auf
die „Fliegenden Blätter" und die ,Musios
saora", weßwegen er den Nachdruck ver

wehren soll und von jeder neuen Auflage

Honorar beanspruchen kann; dasselbe gilt
von feinen Aufsätzen in der „Cäcilia" zc.,
von seinen Broschüren, Büchern, die noch

erscheinen werden und erschienen sind. Den
Erlös oder das Honorar soll der Bischof
zu Gunsten der Musikschule verwenden oder

damit den von ihm (Witt) gegründeten Cä-
cilien-Verein unterstützen." Bekanntlich hat
der hochwürdigste Herr Bischof Ignatius in
hochherzigster Weise die Witt'schen Blätter
dem Cäcilien-Vereine geschenkt und dadurch
die Intentionen des Testators ehrend diesen
am besten zu entsprechen geglaubt. So sind
denn und bleiben uns diese wie eine bestän-

*) Das Verzeichniß sämmtlicher Compositionen
Witt's findet sich im zweiten Theile des K.M. Iahrb.

dige Erinnerung an den Gründer des Ver
eins, ein dauerndes Denkmal an ihren ersten
Redakteur, so auch fortwährende Zeugen sei
ner Liebe und Sorge für ihn.
Endlich muß noch ermähnt werden, daß

Witt eine nicht unbedeutende financielle Un
terstützung dem Cäcilien-Vereine zugedacht
hat, so daß er auch ein Wohlthäter desselben
in materieller Beziehung genannt werden

muß. Durch die materielle Hilfe sollen die
idealen Ziele und geistigen Tendenzen des

Vereins gefördert werden.

raatioiisll , ne Is,ri6aotem sxZuIatio, lau>
äaturu teiltet elatio/' 8. Nsxiraus. „Nach
seinem Tode lobe einen Mann; der Lobende
kommt nicht in den Verdacht der Schmeichelei
und der Gelobte nicht mehr in die Versuch
ung des Stolzes!"
Ehrenzeugnisse wurden Witt durch Pins IX.

und Leo XÜI., durch die Cardinalprotecto-
ren des Cäc.- Vereins, durch Bischöfe und

Ordinariate bei Gelegenheit der General-
Versammlungen und durch hervorragende

Persönlichkeiten und Korporationen in reicher
Menge zu Theil; besonders glänzend und

tröstend aber gestaltete sich ihm die Feier
des 11. Iuni 1881. An diesem Tage waren
es 25 Iahre, daß Dr. Witt die heilige
Würde der priesterlichen Weihe verliehen und

die hehre Bürde der priesterlichen Pflichten
auferlegt worden, daß er eingeführt wurde

in das Heiligthum des Priesterthums, in

dessen Dienst er seine geistige und körper

liche Kraft, fein Talent und seine Kunst, fein
ganzes Streben und Wirken stellte, dessen

Charakter sein musikalisches und liturgisches

Arbeiten veredelte und verklärte. Still und
ruhig wie sonst ging es auch an diesem
Tage in der „Klause" des Mariengartens

zu; kein Kranz schmückte das Haus, kein

Triumphbogen zierte den Zugang, keine Zu

schrift gab des Tages Bedeutung; keine
Deputationen von Gratulanten nahten sich;

nicht in festlichem Zuge wurde der Iubilar
zur festlich geschmückten Kirche geführt. Witt

war an diesem Tage so kränklich, daß er

gar nicht das hl. Opfer darbringen konnte.

Nur der Telegraph und die Post (ungefähr
80 Telegramme, Briefe und Karten, welche
eingelaufen waren, fand ich) brachte ihm
die Wünsche der treuen Cäcilianer in das

Haus. Das war der einzige Sonnenstrahl
am festlichen Tage, der aber einen stattli

cheren Festzug von Domkapitularen, Pro
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fessoren, Dekanen, Stadtpfarrern. Pfarrern,
Oberlehrern, Lehrern, Dom- und Stifts
kapellmeistern, Chordirigenten, Musikdirek
toren u. f. w., zeigte als irgend einer seiner
Coäven in höherer Stellung sich rühmen
konnte. Dabei is

t

zu beachten, nicht ein Fest-
Slrrangement im hohen Stile, nicht eine
wohlgegliederte Organitsation durch vorbe
reitende Comites setzte diese Adressen und
Telegramme in Scene, sondern diese waren
spontane Kundgebungen der Verehrung und

Liebe, der Begeisterung und des Dankes.
Ritter, der berühmte Geograph sagte:

„Ein so schweres Amt — er meinte das
eines Erziehers, wir können sagen eines

Generalpräses — kann nicht durch irgend
etwas anderes, sondern nur durch Freund
schaft und Liebe belohnt werden." ') Nun
denn, Beweise der Freundschaft und Liebe

sind ihm am 11. Iuni 1881 im reichsten
Maße zu Theil geworden.

In einer eleganten Mappe mit einer
kalligraphisch geschmackvoll und künstlerisch
ausgestatteten Adresse überbrachte der deutsche
Cäcilienverein in seinen Vorständen und her
vorragenderen Mitgliedern die Glückwünsche.
Daran reihten sich die Zuschriften von

Diöcesan-, Bezirks- und Pfarr- Vereinen.
Glückwünsche von einzelnen Cäcilianern. Vom
Auslande liefen ein Gratulationen aus Swin-
don-Wilts (England), Milwaukee (Amerika),
Enghien (Belgien), Mailand, Roermond,
Hageveld, Voorhout (Holland).
Wenn si

e alle, die gratulirten, in Melo
dien und Harmonien es gethan hätten, das

hätte einen gewaltigen Akkord von vielen

tausend Stimmen gegeben, einen Akkord der
Liebe und Verehrung, daß die Serenaden
und Produktionen, die Festgesänge und Fest

messen bei ähnlichen Iubiläumsfeierlichkeiten
mächtig übertönt und übertroffen worden

wären. Unser Akkord galt eben einem Hohen
priester der liturgischen Musik, dessen Na
men in aller Herren Länder gar einen guten
Klang hatte.
Ueberschaue ic

h die Zeugnisse der Ehrung,

so sind si
e in der That gar vielfach, diese

Dokumente der Anerkennung. Die einen gel
ten nur den Verdiensten Witt's und gelten
die andern auch zunächst der Sache der Re
form der Kirchenmusik, so darf die Person
des Gründers und ersten General-Präses
des Cäcilien- Vereines nicht davon getrennt

') Ianssen, Zeit- und Lebensbilder S. 6
,

sein. Freilich Witt selbst hat solches Lob
nie auf sich bezogen; immer huldigte er dem
Grundsatze: „Nicht uns, o Herr! nicht ms,
sondern Deinem Namen gib die Ehre!"
Das Bewußtsein dieser zahlreichen Sym

pathien in tausend Herzen war Wohl auch
ein mächtiger Beweggrund, auszuharren tm
mannigfacher Verkennung seiner Bestreb»»-
gen und zugleich ein Trost und Ersatz b

e
i

manchen Vorkommnissen, welche im Stande

hätten sein können, ihn zu entmuthigen unt

zu verbittern.

Nächst Loretto, der Franziskanerkirche,

steht in einem Garten frei und ferne von
der Unruhe nnd dem Lärme des Stadt.
Lebens ein einstöckiges Haus mit Mansarden
dach, Eigenthum der Marienanstalt. Dom
hatte Dr. Witt mehr als 10 Jahre seine
anspruchslose und bescheidene, mit „aposto

lischer Armuth" und Einfachheit eingerichtete
Sohnung. In einem größeren Zimmer ro«,
nachdem Dr. Witt wegen Kränklichkeit d

ie

Erlaubniß erhalten hatte, zu Hause die h
l

Messe lesen zu dürfen — früher celebrirte
er in der Krankenkapelle bei den Franzis
kanern — ein SaosIIuru mit Altar einge
richtet. Hier las er, wenn seine Gesundheit
es ihm erlaubte, um 5 Uhr im Winter wie
im Sommer die heilige Messe; in diese«

Zimmer, seinem sogenannten Salon, hotte
er auch einen Beichtstuhl aufgestellt, den e

i

in der Zeit der Winterskälte in sein Wohn

zimmer bringen ließ. Nach der heil. Messe
— die Horen pflegte er schon vorher z«

recitiren — ging es an die Arbeit in M
nem kleineren Zimmer, das Arbeits-,
pfangs- und Schlafzimmer zugleich war.

Diese dauerte ununterbrochen, die Tischzeil

ausgenommen, während welcher er Zeitungen
las, bis zum Spaziergange, zu dem ic

h O

gewöhnlich um 4 Uhr nach Schluß des

Klassenunterrichtes abholte. Die Zeit nach

dem Spaziergange gehörte dem Brevierge-

bcte und der Lektüre der Zeitungen oder

periodischen Blätter. Die historisch-politischen
Blätter z. B. oder die Hefte des Kirch«>
lexikons las er von der ersten bis zur letzten
Seite. Am Abend brgnügte sich der «ick

beim Mittagstische hochst mäßige Mann i»

der Regel mit einem Ei und einem Glase
Bier. Bei Zeiten begab er sich zu Bette.

In Folge von Herzklopfen oder Nervosität
konnte er aber oft nur 3 oder 4 Stunden

schlafen; namentlich war er auch auf
die

wild an seine Fenster peitschenden Stürme
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und Regenschauer wie auf Blitz und Don
ner schlecht zu sprechen, weil sie regelmäßig
ihm den Schlaf raubten oder verkürzten.
In seinem Arbeitszimmer, nur mit dem

Notwendigsten eingerichtet wie bei einem

nomadifirenden Aushilfspriester waren keine
Musikalienkästen, Bücherschränke mit gelehr

tem Apparate, keine musikalischen Instru
mente; nur ein kleines Repositorium und die

auf Stühlen und Kanaps gehäuften Schrei
bereien, Literalien und Musikalien zeigten,

daß man sich im Zimmer eines Literaten
und Musikers befand.
Wenn auch Witt mit seiner Zeit geizte,

so war er gegen jeden Besuch freundlich und
wenn es auch nur ein armes Bäuerlein war,
das ihm eine Messe angeben wollte, oder
ein altes Mütterchen aus feiner Pfarrei,
welches allerlei Anliegen und Schmerzen dem

Pfarrer zu sagen hatte; freilich hielt er es
mit dem arabischen Sprüchworte: „Gott
segne Den, der kurze Besuche macht!" Na

mentlich in musikalischen Angelegenheiten ka

men Viele aus der Nähe nnd Ferne zu ihm.
Gerne gab Witt auch jenen männlichen

und weiblichen Personen Gehör, welche in

ein Kloster eintreten wollten und es sind
auch in der That nicht wenige, welche ihm
das Glück des klösterlichen Lebens verdan
ken. Ausdrücklich wird mir auch versichert,

daß er für solche namhafte financielle Opfer

brachte.
Sein einziges Vergnügen zur physischen

Erholung und geistigen „Abspannung" war
der tägliche Spaziergang eine Stunde und
an Tagen der Schulfieiheit drei und noch
mehr Stunden, in der östlichen und südlichen
vielfach bewaldeten Umgegend der Stadt;
allein verließ er in den letzten Iahren nie

sein Haus; selbst zum Beichten in die Kirche

mußte ihn Iemand führen. Waren die drei
Bedingungen, hoher Barometerstand, reine
Luft, Südwind, gegeben, dann erschien er
mit dem Fernglase, um vom Hofberge aus
die Gebirge, welche er nach Namen und

Höhe und Lage genau zu bezeichnen wußte,

zu betrachten ; da hatte er jedesmal die größte
Freude, er merkte sich's dann, wenn man
am deutlichsten und in schönster Beleuchtung
die Berge oes bayrischen Waldes oder die
der Kette vom Dachstein bis zur Zugspitze
gesehen. Ueberhaupt hatte Witt einen feinen
Naturfinn, ein großes Interesse an land

schaftlichen Schönheiten; daß er trotz seiner
Antipathie zu reisen, im August 1888 auf

den Brenner sich begab, dazu trug nicht
wenig bei die anregende Schilderung bei
Hettinger (aus Welt und Kirche II, 156).
Das that ihm daher in der letzten Zeit bei
seicer zunehmenden Kränklichkeit besonders
leid, daß er nicht mehr sollte spazieren gehen

können, weil ihn jedesmal ein arger krampf
artiger Brustschmerz befiel. So sehr er aber
die Natur liebte, bereitete ihm diese viel
Leid: ein heranziehendes Gewitter regte ihn
ungeheuer auf, der an die Fenster schlagende

Regen machte ihn bei seiner Nervosität zu
einem „Märtyrer seines feinen Gehöres "

,

Blitz und Donner trieben ihn in den Keller

hinunter und wenn er in dieser Weise dem

Wetter nicht entfliehen konnte, zitterte er am

ganzen Körper vor Angst und Furcht.
Witt war im Verkehre sehr milde, freund

lich und friedfertig. Gar Manche, die ihn
nur aus seinen Blättern und durch das Ur-

theil einer liebenswürdigen Presse kannten

und vielleicht glaubten, der Mann sprühe in

seinen Reden nur Gift und Galle, rede nur

in Ironie und Sarkasmen, raifonnire und
polemisire beständig, und welche nun mit

ihm zusammen waren, erklärten, wie wohl-
thuend der Umgang mit ihm gewesen, wie

si
e

diese Freundlichkeit gar nicht bei ihm

gesucht hätten. Er sprach fast dialektfrei
und stilistisch sehr gewandt, ich möchte sagen

in druckreifer Form. Er machte im län
geren Umgange und Verkehre den Eindruck

eines durch und durch, allseitig gebildeten

Mannes, der Alles im Lichte einer in ihm
zur männlichen Entschiedenheit und Festig

keit gereiften und sein ganzes Denken und

Streben harmonisch befriedigenden und durch
dringenden christlichen Welt- und Lebens
anschauung betrachtete und der Verantwort

ung als Christ und Priester bewußt beur-

theilte. Deßwegen haßte er auch alle Halb
heit und Unentschiedenheit und war mit se

i

nem Urtheile, wenn es auch oft über kirch

liche und sittliche Zustände pessimistisch genug

ausfiel, sicher und bestimmt. War er nicht
übermäßig eitel? Unser Verkehr wurde ein

einziges Mal durch einen Mißton gestört,
als ic

h

unbedachtsamer Weise ein Wort des

Lobes gesprochen und die guten Kloster

frauen von Seligenthal bereuen ,es heute
noch, ihn in ähnlicher Weise in Harnisch
gebracht zu haben. War er nicht recht

haberisch? Er ließ sich gerne eines Besseren
belehren und in seinen wichtigeren Arbeiten

fragte er gerne um Rath, ob dieses oder
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jenes nicht zu scharf geurtheilt sei, ob das

oder das nicht persönlich verletzen könne.

War er nicht gleich gereizt und bitter ? Es
konnten ihm in der Korrespondenz oder in
der Literatur die unangenehmsten Dinge vor
gekommen sein, man merkte ihm nichts an;

erst Wochen später erzählte er sie. Pole-
mische Briefe ließ er mir gerne lesen oder
wartete oft lange, bis er si

e

zurückschickte.

Wie wenig er Streithändel suchte, is
t dar

aus ersichtlich, daß er von solchen Herren,

mit welchen sachlich und in den Anschau
ungen ihm ein Ausgleich nicht möglich schien,

Briefe nicht öffnete oder ihre literarischen
Produkte nicht las.

Ich konnte bei meinem vielem Verkehre
mit ihm nie etwas beobachten, wodurch er in

meiner Verehrung gesunken wäre oder was

seinen priesterlichen Charakter, seine kirch

liche Gesinnung im Geringsten befleckt hätte.
Dr. Witt war ein frommer Priester, der

seine Berufspflichten mit ängstlicher Gewissen
haftigkeit erfüllte, das Gebet und die reli
giösen Hebungen verschiedener Art liebte und
ein inneres Leben des Glaubens und der
Gottesliebe führte.
War es nicht möglich, spazieren zu gehen,

so verkehrte er mit den Kindern (meist Dop

pelwaisen) der Marienanstalt, die wie einen
Vater ihn verehrten und liebten, in dem
Garten; es war mir immer ein erfreulicher
Anblick, den ernsten und doch freundlichen
und heiteren Mann in seinem grauen Schlaf
rocke, den „Schlegel" auf dem weißen Haupte,
mit dem stützenden Stocke in der Hand, von

den munteren Mädchen umgeben zu sehen,

während die ehrwürdigen Schwestern vom

hl. Vincenz den frommen Hintergrund der

lieblichen Gruppe bildeten.

So lebte der Mann der durch sein
Wissen und Können und die Macht seiner
Rede für das öffentliche Leben geboren zu

sein schien und dem auch in der That in

früheren Zeiten um so wohler war, je

größer die Versammlung war, in welcher er
als Redner auftrat, wie ein Einsiedler, zu
rückgezogen von aller Gefellschaft, nicht aus

Eigensinn oder Misanthropie, sondern nur in

Folge seiner Nervosität. Wegm dieser Zu
rückgezogenheit war es auch, daß Witt in

Landshut fast ganz unbekannt war und erst
die Nachrichten in der Landshuter -Zeitung
aus Anlaß seines Todes die Bewohner der
Stadt belehrten, welch' eine Celebrität 13

Jahre unter ihnen gelebt habe.

Was Witt gearbeitet und geleistet, na
mentlich feit dem Iahre 1873, hat er „einer
fortdauernden Last von Kränklichkeit" abge
rungen. Schon 1869 nach der zweiten Ge
neral - Versammlung war er in Marienbad
(Böhmen) vom 9.-29. August.
Dr. Witt beschrieb am 27. Aug. 1S8>

feine Krankheitsgeschichte selbst auf der „To
desanzeige" Fr. Koenen's (gestorben 6. Juli
1387) und zwar mit einem gewissen Hurnor,
nachdem er in der Einleitung mitgetheilt,

daß ihm feine Krankheit — was er für
Bäder, Land- und Gebirgsaufenthalt, Kuren,

Arzneien ausgegeben — schon 20,000 Mark
gekostet.

Seine Nervosität, mit welcher sich ew

Herzleiden verband, äußerte sich proteusartig
verschieden, vor allem in Kongestionen gegen
den Kopf, in Schwindelanfällen: er konnte

nicht längere Zeit auf demselben Orte stehen ;

er gebrauchte selbst in seinem Zimmer zum
Herumgehen den Stock. Im letzten Jahre
stellten sich (wie erwähnt) beim Gehen Kampf-

artige Schmerzen auf der Brust ein, die ihn
sehr beängstigten. Diese verloren sich auch

nicht bei seinem Aufenthalte auf dem Bren
nerbade — Geistlicher Rath L. und ich waren
dort vom 9.— 21. August 1888 mit ihm.
—
Nach einem heftigen Anfalle während der

Nacht vom 21. August auf dem 22., dem
ersten ernsteren Vorboten des Todes, reiste
er sogleich ab, erholte sich zu Hause wieder

so ziemlich, so daß keine Gefahr vorhanden
zu sein schien. Vom 26. auf den 27. No
vember wiederholte sich der frühere Anfall

in der heftigsten Weise, so daß der Arzt b
e

sorgt für das Leben die ganze Nacht bei
Witt weilte. Am 27., an welchem Tage es
etwas besser ging, sprach mir Witt den in
nigsten Wunsch zu sterben aus; die Ahnung
des nahen Todes schien sich zu steigern, denn
er suchte mit größter Kraftanstrengung, d

.

h
.

trotzdem, daß es ihm sehr schwer fiel, die

Waisenkinder im Garten auf, ehe si
e

zur

Schule gingen und nahm von ihnen, da er

si
e

nicht mehr sehe, si
e

herzlich ermahnend

Abschied. Am 29. fand Herr Haberl, der auf
der Rückreise aus Italien ihn besuchte, und ic

h

ihn ziemlich gut; er nahm mit dem größten

Interesse am Gespräche Theil, wie er mir auch
am 30. — das letzte Mal, daß ich bei ihm
war — lebhaftest seine letzte Komposition
„O Gott! von Herzen lieb' ic

h

Dich!" in

seinen Intentionen erklärte, einzelne Stellen
sogar vorsang; auch von den neuesten Plä-
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nen, in Italien und Rom reformirend zu

wirken durch Wanderchöre, vielleicht von

Brixen aus, sprach er.

Ich meine ihn noch vor mir zu sehen,
wie er in seinem etwas glänzenden Tirschen-
reuther-Zeug-Talar, mit dem Cingulum eng
die Lenden umgürtet, iu seinem Lehnstuhl
saß, mit seinen ernsten, geistvollen, markir-
ten Zügen, mit seinen leuchtenden, lebhaften
Augen, in der Rechten den Stock, mit der
Linken den charakteristischen Kakadu von Zeit
zu Zeit richtend, die Wangen durch das
Gespräch geröthet!

„Am Sonntag wollen wir, so Gott will,
wieder einen Spaziergang versuchen!" Ia, am
Sonntag — um die Zeit des Spazierganges
— wurde er in das Leichenhaus getragen!
Am 2. Dezember, dem ersten Advent-

fonntage, feierte Dr. Witt früh 5 Uhr, wie
gewöhnlich, ohne daß der ministrirende Ser-
vitial des Franziskanerklosters etwas Be

sonderes an ihm beobachten konnte, das hl.
Opfer; als hierauf Landleute znr Beichte
kamen und er nach seiner Gewohnheit, in

seinem Lehnstuhle sitzend diese vorbereitete,

da rief ihn plötzlich — nicht fünf Minuten
dauerte der Kampf des Todes mit dem Le
ben — der schnell herbeigerufene Pfarrer
von Sankt Iodok, geistl. Rath Lainer, traf
ihn bereits im Frieden des Herrn entschlafen
— gegen 7'/z Uhr der ewige Hohepriester
zur himmlischen Liturgie am Throne Gottes,
am Vorabende des Festes seines hl. Namens-
patrones, dessen schönes Gebet „0 Oeus, ego
amo te!" Dr. Witt's letzte Komposition war.
Hotte schon die Trauernachricht von dem

raschen, unerwarteten Tode Dr. Witt's, dessen
Leben nicht, wie man anfänglich vermuthete,
eine Gehirnlähmung, sondern nach dem Er
gebnisse der ärztlichen Sektion eine Herz
ruptur ein Ende machte, die Landshuter
Bevölkerung in den verschiedensten Schichten
mächtig ergriffen nnd hatte sich eine große

Theilnahme gezeigt, so trat diese bei dem
ersten Seelengottesdienste am 4. Dezember
um 9 Uhr in der St. Iodokskirche und bei
dem darauffolgenden Begräbnisse noch mehr

zu Tage; das Gotteshaus war sehr besucht,
der Leichenzug lang gedehnt.

Zwanzig Iahre war Dr. Witt im Cä-
cilienvereine für Kunst und Liturgie thätig.
Welches is

t nun das Zeugniß der Thatsachen
für ihn? Welche sachlichen Erfolge
berichtet die Geschichte auf dem Gebiete
der Kunst?

1
. Von tausend Chören sind eine Menge

von Messen, Litaneien, Vespern, Liedern,
Motetten verschwunden, welche ein wahrer
Hohn auf die Kunst waren.

2
.

An die Stelle dieser trivialen und

gemeinen Musik sind vielfach Kompositionen

getreten, welche mit ihrem kirchlichen Ernste

und ihrer liturgischen Würde bei aller Ein
fachheit und Leichtigkeit doch auch den An

forderungen der Kunst entsprechen, während

tausend andere Chöre es sind, auf welchen

wahre und wirkliche Kunstwerke in der Me
lodie, Stimmführung, Harmonisirung , in

der Rhythmik, in der Orgel- und Orchcster-
begleitung aufgeführt werden.

3
. Die unübertrefflichen Musterwerke der

Kunst sind die klassischen Kompositionen der

Blütheperiode der katholischen Kirchenmusik
im 16. Iahrhunderte; si

e

sind die großar

tigsten Schöpfungen des Genies. Aber si
e

lageu Iahrhunderte bestaubt und unbeachtet
in den Musik-Archiven; höchstens beschäf

tigten sich mit ihnen die Musikgelehrten, die

Männer des Kortrapunktes; vielleicht, daß
sie noch als Programm-Nummern in histo

rischen Koncerten zu finden waren; nur große

Chöre in Domkirchen führten si
e auf. Und

jetzt in Folge der cäcilianischen Reformbe
wegung haben wir hunderte von Chören,

welche wenn auch nicht regelmäßig, so doch

von Zeit zu Zeit „Palestrina", „Orlando

d
i Lasso", „Vittoria" singen. In neuen

schönen Ausgaben wurden diese klassischen
Kompositionen aufgelegt und so werden si

e

wieder zum Leben beim katholischen Gottes

dienste erweckt; das musikalische Verständniß
und Können bei Dirigenten und Sängern

hat sich durch Studium, Anhören und Übung

so gehoben, daß si
e

ihnen auch wenigstens

zu einer guten Aufführung gewachsen sind.
4. Man mag über die gegenwärtige Pro

duktion ') von Musikalien und einzelnen der

selben eine Anschauung haben, welche man

will, sicher ist, gerade die Thatsache, daß so

viel komponirt und producirt wird, setzt eine
geistige, mächtig anregende Bewegung, ein

frisches Leben der Kunst voraus, die erfreu
lich sind und welche zur Signatur einer für
die kirchliche Kunst begeisterten Zeit gehören.
5. Mit Recht nimmt der Cäcilienverein

die reine Vokalmusik in besondere Pflege;

') Fl. Bl. 1889, Nr. 6
.

„Überlassen mir das
dem allgemeinen Gesetze des Irdischen; was wah
ren Werth hat, wird sich erhalten, was werthlo»
ist, wird nach Iahren vergessen sein."
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ihm is
t ein kunstvoll, glockenrein ausgeführ-

ter kirchlicher s, oapells,- Chorgesang das

höchste Ideal der Kirchenmusik nach dem
Choral. Wer das thut, befindet sich in Über
einstimmung mit den größten Meistern der

Tonkunst/) mit der ästhetischen, historischen,
liturgischen Würdigung der Kirchenmusik, mit
der Anschauung der Kirche, welche nach dem

Choral in erster Linie die polyphone Vokal

musik zuläßt.')

6
.

Der Verein hat der Popularifirung
der Tonkunst und damit der Veredlung und

Erziehung des Volkes große Dienste gelei-

! stet und leistet si
e immer noch.

7
.

Dr. Witt wollte durch die Musik in

der Kirche, „der einzigen höheren Kunst

schule des gemeinen Mannes" ^
) und „der

ältesten, welche aber auch heute noch mitzu
wirken hat zur künstlerischen Erziehung des
Volkes" zu einem Erziehungsfaktor erho
ben wissen, in dem Sinne, wie die goldenen

Lehren des idealen Atheners und des weifen
Stagiriten es fordern/) Auch si

e

soll ihre

Zaubermacht über das Menschenherz aus

üben zu seiner idealen Erhebung und sitt

lichen Besserung, zu jener Katharsis, welche
den Griechen als der höchste Zweck der Kunst

vorschwebte. Und gerade si
e um so mehr, als

in ihren Harmonien das reichste und mächtigste

Leben des Glaubens und der Liebe pulstrt.

Welche sachlichen Erfolge berichtet
die Geschichte auf dem Gebiete der Li
turgie?

1
.

Bei der Beschränktheit der Erkennt-
niß, der Verkommenheit des Geschmackes,
der Verbildung des ästhetischen Urtheils, der
Neigung zur Scntimentnlität, der Nachgie
bigkeit gegen Volksbeifall trat im Laufe
eines Jahrhunderts eine Legion liturgischer

Mißbräuche und Verstösse in der Kirchen
musik zu Tage, darunter sind solche unglaub

liche Monstrositäten, daß man hätte meinen

können, die Kirchenmusik habe die Aufgabe,

in der Kirche Ulk und Spässe zu machen.")

') Vgl. das Promemoria R. Wagner's über
die Kirchenmusik in der Dresdener Hofkapelle (Ges.
Schr. 1870, II. 337)-

2
) Vgl, meine Rede auf der Generalversamm

lung in Konstanz, Flieg. Bl. 1887, S. 81.

') Riehl, I. o. S. 340.

') Riehl, a. O. S. 348.

5
) Vgl. meinen oben erwähnten Aussatz über

die ethische, padagogische Bedeutung der Musik bei

den Griechen, Cäciiienkalender 1880, S. 3—7.

') Beweis dafür fast in jeder Nummer der

Witt'schen Blätter — auch in der Streitschrift

Während die ländliche Kirchenmusik mit sol
cher unliturgischen Naivität den Gottesdiev.fi
„verherrlichte", leistete die f. g

.

elegante

Kirchenmusik in den Städten in Bezug auf
Leichtfertigkeit der musikalischen Formen, aus
Kürzung, Verstümmelung, Wiederholung des

Textes das I^on>pws-nitra der Frivolität.
So sehr war das Bewußtsein abhanden ge
kommen, daß der liturgische Text die Haupt

sache sei, daß man heitere, leichtfertige Wei
sen komponirte oder Opern-Arien, Lieder
nahm, unter welche man die liturgischen
Worte streckend und dehnend, wiederholend
und auslassend, je nach Bedarf unterlegte.

Das is
t ein erstes großes Verdienst, daß

der Cäcilienverein das geschändete Heilig

thum von solchen Mißbräuchen zum großen

Theile säuberte.
2. Daß es kirchenmusikalische Gesetze

gebe, war ganz in Vergessenheit gekommen;
der Subjektivismus herrschte nirgends so

willkührlich und unbeschränkt, so frech und

rücksichtslos, dazu so unvernünftig und kunst
los als in der Kirchenmusik. Es fiel feit
einem Iahrhunderte keinem Komponisten ein,

zu fragen, ob denn nicht bei der Komposi
tion einer Messe, einer Vesper, einer Litanei
der Geist und der Wille der Kirche beachtet
werden müßte, und dem Chore war es gleich-
giltig, was er z. B. als Offertorium sang
— warum sollte ein „Vater unser" nicht
als solches bei einem Requiem passen? Das

is
t nun ein weiteres Verdienst des Reform

vereines, daß er als erstes kirchenmusitatt-
sches Gesetz proklamirte: „Nicht was dem
Volke, dem Geistlichen, dem Chordirigenten

gefällt, is
t

wahre kirchliche Musik; fondern
die erste Frage ist: „Was hat unsere
Kirche in kirchenmusikalischer Beziehung vor

geschrieben?"

Und jetzt is
t

es in der That so weit ge
kommen durch die Reformbewegung, daß
man geradezu behaupten kann, es habe nie

eine Zeit gegeben, in welcher man die Vor
schriften der Kirche über Kirchenmusik ge

wissenhafter und genauer beobachtet hätte.
Und so wird der Cäcilien- Verein zu einer

Schule des Gehorsams gegen kirchliche Ge
setze; in diesem Gehorsame wirft die kirch
liche Musik die Fesseln des Weltgeistes ab
und is

t mit dem Schmucke einer überirdischen

S. III z. B. das „Anklopfen bei der deutschen

Trauermesse "
, das „deutsche Benediktus', ver

schiedene Weihnachts- und Marienlieder «. !
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Schönheit bekleidet, indem si
e

durch den

Gehorsam ^wie ihrer Idee so auch ihrem
Zwecke entspricht und dadurch um so edler
und idealer erscheint.')

2
. Die Umwälzung in der kirchenmusi-

kalischen Welt zeigt sich nirgends deutlicher
als in Bezug auf den römischen Choralge'
sang, der geradezu zum Schiboleth des Cä-
cilianismus geworden ist. Das war in

früherer Zeit ein wahrer Horror gegen diese
«isenbeschlagenen Lederfolianten auf den rie
sigen Chorpulten mit jene» sog. Pfundnoten,
welche dem modernen Musiker wie antedilu-

vianische Überreste erschienen, wie Ruinen
einer zu Grunde gegangenen Musikwelt düster
ihn anstarrten; und wenn si

e

ihn gesungen,
dann war dos ein «s,ut« marteUato, viel
fach ein Dehnen, Zerren, Schreien, Stoffen,
Poltern, daß es wie die Karrikatur eines
Kirchengesanges geklungen! wie das Hin-
und Herwälzen eines mit Steinen gefüllten

Fasses I Durch die cäcilianische Reformbe
wegung aber geschah es, daß viel Choral
gesungen wird, und daß er im Ganzen nach
dem Gesetze des Rhythmus der Sprache und
nach den Regeln des schönen Gesanges auch
gut gesungen wird.

Ist das nicht auch ein bedeutendes litur-
gisches Verdienst des Gründers des Cäci-
lienvereines?

4
.

Die Liturgie der katholischen Kirche

in der Ordnung des Kirchenjahres is
t das

Drama des Opfers Christi zum Heile der

Menschen: das feierliche dramatische Wort
bei der liturgischen Handlung is

t der kirch

liche Gesang. Dieser is
t

auch insoferne eine

um««a 8aera, eine heilige, dem Dienste
Gottes geweihte Musik, als er die Aufgabe
hat, durch den vollständigen Text, durch die

ernste, würdige Wiedergabe desselben in den

verschiedenen Formen der Tonkunst die Gläu
bigen in das Verständniß der Liturgie ein-

zuführen. Deßwegen gehört es auch zu den

Verdiensten des Vereines, durch eine kirch
liche Musik, wie si

e

fein soll, dem Geheim
nisse der katholischen Liturgie Geist und Herz
von Tausenden nicht bloß der Singenden,

sondern auch der Hörenden zu öffnen.

Gerade dieses Verdienst is
t aber um so

mehr zu schätzen, als es eine bekannte That-
soche ist, daß das Verständniß der Liturgie

in ihrer ewigen Wahrheit, in ihrer über-

') Bergl. meine Broschüre (1881) „die heilige
Musik' S. I5.
Haberl, «. M. Jahrbuch 1890.

irdischen Schönheit, in ihrem geheimnißvollen
Leben des Glaubens und der Liebe, in ihrem
heilsamen Einfluße auf das geistige und
sittliche Leben des Christen vielfach abhan
den gekommen ist.

5
.

Wahrheit muß in einem Kunstwerke
sein ; Wahrheit muß aber vor Allem ein kirchen-
musikalisches Kunstwerk sein, das Gebet ist.
(Ioh. 4

,

LS.) Das is
t nun ein entschie-

denes Verdienst des Cäcilien-Vereines, diese
Wahrheit mit allem Nachdrucke zu betonen!
Text und Musik müssen sich entsprechen, der
Text aber is

t

das liturgische Gebetswort
der Kirche. Und solche Musik predigt auch
Wahrheit und Ernst; eine andere nimmt
den Worten die Wahrheit und treibt im
tändelnden Formenspiel nur Heuchelei und
Schein-Gebet.

6
. Das is
t

ferner ein Verdienst deS Cä-
cilien» Vereines, daß er Kirchengesang im
Geiste fordert und fördert — im Geiste des
Gebetes, des Textes, der Kirche — „der
Geist is

t

es, der lebendig macht." Ioh. VI,
64. Darin liegt das Geheimniß der Re?
form, daß si

e im Principe eine wesentlich
religiöse is

t und das is
t es, was Geist und

Herz der Zuhörer überwältigt, die Macht
des erbauenden und erhebenden Geistes, der
aus den Melodien und Harmonien heraustönt.

7
. Es is
t um unsere Liturgie in ihrem

priesterlichen Charakter etwas Erhabenes und
Großartiges, etwas Erhebendes und Maje
stätisches. In dieser imponierenden Weihe
und Würde soll si

e der Stolz und die Liebe
des Gläubigen und darf nicht der Spott
des Andersgläubigen sein. Dazu muß aber
wesentlich der Kirchengesang beitragen. Ia,
um so mehr nehmen die geheimnißvollen
Ceremonien, die sinnreichen Handlungen, die
tiefsinnigen Gebete Geist und Herz des Gläu
bigen gefangen und ziehen si

e in den Zauber
bann der Ehrfurcht und Anbetung, je mehr
die kathol. Kirchenmusik diesem imponirenden
Ernste, dieser Majestät des Gottes-Drama's,
der Heiligkeit der Opferhandlung im Pres-
byterium entspricht. Der Ungläubige mag

le „"en, aber er kann nicht spotten!

Dazu aber, daß die Liturgie, wenn auch
mit den einfachsten und bescheidensten Mit-
teln, doch in erhebender, weihevoller Weise
gefeiert, daß das Heiligste, was der kathol.
Christ hat, nicht durch gotteslästerliche Musik
geschändet, daß vielmehr Zanota «auots das
Heilige auch heilig behandelt werde — dazu
hat Dr. Witt seinen Verein gegründet, dazu

7
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verpflichten sich die Taufende von Mitglie-

der« dieses Vereines, dafür haben sich zwei
Decennien Hunderttausende begeistert und

entflammt, dafür haben si
e

ihr bestes Wissen
und Können eingesetzt.

Wenn ic
h nun die sachlichen Erfolge,

von welchen die Geschichte als Thatsachen
berichtet, die Erfolge auf dem Gebiete der

Kunst und Liturgie überschaue, wenn ic
h

den Einfluß der cäcilianischen Reformbeweg

ung auf die Entwicklung und das Fort
schreiten der kirchlichen Tonkunst, auf das

kirchlich-religiöse und das liturgische Leben

mir vergegenwärtige, wenn ic
h

endlich erwäge,

daß, wenn auch Dr. Witt unter der Erde
ruht, fein Verein raonumentillii «r« pe-
rsruüus, wie ein Denkmal dauernder alk
Erz, fortbestehen werde, so lange er auf dn

festen Grundlage der kirchlichen Approbatior
und Organisation ruht, so lange es katho
lische Christen geben wird, welchen die Ideale
der Kunst und die Gesetze der Liturgie hei
lig sind — habe ich dann nicht recht zu
behaupten, unsterblich müsse der Name

Franz Witt in der Geschichte der Kirche und
der Kunst fortleben?

Ccho aus ?
.

Dreoes Motte zur Gesangbuchsfrage.
Von Iraker IsrancisKus.

?uto »utsm, quock et ego
Spirirum vsi Ksoskm,

I, «or. 7, 40.

dem Titel „Archaismen im Kirchen-
liede" erließ vor einiger Zeit ?. G.

<A- M. Dreves L
.

„noch ein Wort

zur Gesangbuchsfrage", eine Reproduction

seiner im Gregoriusblatte 1886 Nro. 1
,

3
,

6
,

8
,

10: 1W7 Nro. 2
,
4 und 6 ver

öffentlichten polemischen Artikel, eine noch
eingehendere Darlegung dessen, was er b

e

reits in feinen „?roIegoinsng," (Freiburg,

Herder 1884) über die Archaismen im

deutschen Kirchenliede teils ausgeführt, teils
nur angedeutet hatte. Wenn er, wie er sel
ber sagt, in diesem ersten „Worte zur Ge
sangbuchsfrage" rings „um die Zwingburg'
der Feinde des deutschen „Erbliedes" einen

„dreifachen Laufgraben aufgeworfen", so will
er sich jetzt „zu weiteren Scharmützeln an

schicken", „nicht aus Lust an der Fehde,

sondern lediglich, weil er aus neuen Anzei
chen wahrnehme, daß man bemüht ist, dem

zwar schwergetroffenen, aber äußerst zäh
lebigen Feinde (der Archaismen im Kirchen-

liede) ein Pflaster auf seine Wunden zu
kleben". — „Wollt ihr mein Wort nicht gel
ten lassen, so sollt ihr's mit Händen greifen
und fassen"

— mit diesem siegeszuversicht

lichen Rufe tritt er auf den Kampfplatz ge
gen die Recensenten seines Gesangbüchleins

„O Christ, hie merk" (Prof. Walter im
Kirchenmusik. Iahrbuch 1886 und Kaplan

Ditges in Köln im Greg. Bl. 1886 Nr. 5.),
dann überhaupt sowohl gegen die ausge
sprochenen Feinde des alten Kirchenliedes,
als auch gegen die „Puristen", und „Phili
ster", welche nicht rundweg in verba rua-
ßistri Orevss schwören, von seinen Macht
sprüchen sich nicht imponiren lassen, nicht
Lust haben, alle, auch die unerträglichsten

Archaismen im Kirchenliede freudig zu accep-

ttren.

?. Dreves gibt sich vielleicht der Hoff
nung hin, mit dem zweiten Wort zur Gc-
sangbuchsfrage sämtliche Gegner ein siir
allemal zum Schwelgen zu bringen, den vor

her schon „schwergetroffenen" ArchaisuM-
feind völlig totzuschlagen und ohne die min

deste Concession an die Archaismenscheuen
dem „O Christ, hie merk" zum endgiltigen
Sieg und Triumph zu verhelfen.
Nun wünschen auch wir nichts sehnlicher,

als einen glorreichen Erfolg und Triumph
der Sache des alten Kirchenliedes; auch wir
halten diese Sache für eine gute, gerechte
und heilige, auch wir sympathisiren mit dem

kostbaren Schatze mindestens ebensosehr als
Dreves, haben aber die feste Ueber-
zeugung, daß der Altertumsfanatis
mus und Rigorismus einer äußer
sten Rechten der Popularisirung un-
serer alten Kirchenlieder mindestens
ebenso gefährlich ist, wie der Laxis
mus der äußersten Linken und daß
auch hier wieüberall im praktischen
Leben die goldene Mittelstraße am
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sichersten und auch am schnellsten zum
guten erwünschten Ziele führt.
Von dieser Mittelstraße aber will ?.

Dreves durchaus nichts wissen, denn von

seinen im ersten Wort zur Gesangbuchsfrage
niedergelegten Grundsätzen in Bezug auf die
Behandlung der mittelalterlichen Kirchenlie
der könne und wolle er um keinen Preis
abweichen.
Da bleibt allerdings nichts anderes

übrig, als ihm nachzuweisen,
1. daß er es ja schon in seinem

„O Christ, hie merk" mit dem uner
bittlichen Festhalten an seinen Prin-
cipien nicht gar so ernst genommen
und daß er folglich

2. noch einen Schritt weiter gehen und
aus seinen Liedertexten all jene Ar
chaismen beseitigen könne, welche
allgemein als bedenklich, unverdau
lich und anstößig erscheinen.

I.
De ors tno ts zuSioo.

I^uo. IS, 22.

Im Vorworte zu seiner neuesten Bro-
chüre (Archaismen S. HI.) sagt Dreves:

I. «O Christ hie merk'". Nro. 1.
1. Psallieren auch mit frohem Schall.
2. Dem Vater voller Gütigkeit.
3. Zum Tode waren ganz verdammt.
4. Weil mir aus Adam sind gebor'n.
5. Da hat Gott aus Barmherzigkeit.
6. Schickt uns als Heiland seinen Sohn.
7. Der Herr ein Mensch empfangen ward.
8. Und brach damit des Teufels Reich.
9. Darunter lag gefangen schwer
Sein Ebenbild, das löset er.

10. Daß er uns also ledig macht,
Propheten haben vorgesagt.

11. Ob er oerzieht gleich tausend Iahr'.
Es wird sein Wort doch endlich wahr.

12. den alles preist,
Dir se

i

Lob Ehr' und Herrlichkeit.

Also schon in Nro. 1 ein volles Dutzend
Aenderungen, „wo ohne Aenderung absolut
auszukommen" gewesen wäre. Oder welche

U. „O Christ, hie merk'". Nro. 2
.

1
.

Daß Berg und Thal all grünend werd'.

„Einen Beweis, in welchem Punkte
denn meine Praxis von meinen Prin-
cipien abweiche, hat niemand ver
sucht, so daß ic

h leider niemals in der an

genehmen Lage war, den Beweis des Gegen
teils antreten zu können."

In diese „angenehme Lage" möchten wir
Herrn ?. Dreves versetzen durch den Be
weis, daß er in seinem Büchlein „O
Christ, hie merk" mehr als blos ein
mal, ja fast in allen Liedern von
seinem obersten, so oft und fo nach
drücklich betonten Princip selber ab
gewichen ist. Dieses Princip lautet: „Nur
da geändert, wo ohne Aenderung ab
solut nicht auszukommen." (?rolsg.
S. 88.) Dieses Princip macht er bei jeder
Gelegenheit geltend, besonders wo er gegen

das Verlangen nach Aenderungen des alten

Textes keine stichhaltigen Gründe anzuführen
weiß, z. B. in seinem liesp. cUoelläuul
S. 55 aä 4; 36 6

;

aä i; S. 69 zc.

Und nun vergleichen wir „O Christ, hie
merk" mit den Originaltexten, um „mit Hän
den zu greifen und zu fassen", wie Princip
und Praxis sich zu einander verhalten.

Kehrein I. 40.

1
.

Psallieren mit fröhlichem Schall.

2
.

Dem Vater aller Gütigkeit.

3
.

Zum Tod gericht' und ganz verdammt.

4
. Weil mir von Adam sind gebor'n.

5
.

Doch hat Gott aus Barmherzigkeit.

6
.

Schickt uns zum Heiland seinen Sohn.

7
. Ein rechter Mensch empfangen ward.

8
. Damit brach er des Teufels Reich.

9. Darin er uns gefangen hielt,
Und läutert so sein Ebenbild.

10. Und daß er uns so machet frei,
Was er oft sagt durch Prophezei.

11. Ob er verzieht viel tausend Jahr,
So wird sein Wort zc.

12 den alles preist
Mit Glorie Lob und Herrlichkeit.

von diesen zwölf Aenderungen wäre abso
lut nothwendig gewesen?

Kehrein I. 53.

1
,

Daß Berg und Thal grün alles werd'.

Klingt „Thal all grünend" etwa besser als: „Thal grün alles"? Wenn aber
auch, wo bleibt der oberste Canon?

2
.

Darauf sie all ihr Hoffen stellt. > 2 ihr' Hoffnung stellt.

3
. O komm, o komm vom höchsten Saal. j A
.

O komm, ach komm vom höchsten Saal.

Sind etwa nicht genug o in dieser Zeile, noch in o verändert? Wenn das ein An-

daß Herr ?. Dreves das stärkere „och" auch derer sich erlaubt hätte!
—
7*
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4. Dich wollen wir anschauen gern.

5. O Sonn' geh auf mit deinem Schein,
Laß' wieder Licht auf Erden sein.

Wer hat da „den alten Meister gemeistert"? (Archaism. S. 2.)

4. Dich wollten (entschieden besser) mir an
schauen gern,

5. O Sonn' geh' auf, ohn' deinen Schein
In Finsterniß mir alle sein.

6. Vor Augen steht der ew'ge Tod.
7. Ach, komm und führ'.
8. O klare Sonn', o schöner Stern. (Str. ö.)
9. Komm, träft uns hier im Iammerthal.
10. als unserm Heiland.
11. Da wollen all wir.
12. Mit allen Heil'gen emiglich.

?ro1eAomellg, S. 87: „Raum für alle
hat die Erde, warum nicht auch für die

(letzten) paar (überzähligen) Silbchen, für
diese „Stromschnelle des Gemütes"? —

Also wieder ein Dutzend!

III. „O Christ, hie merk'". Nro. 9.
1. In eine Jungfrau rein.

Wer den Ausdruck „Jungfrau säuber
lich" verdauen kann, darf vor „Iungfrau

fein" nicht zurückschrecken. In Nro. 6 Str. 4
figurirt dasselbe Wort ja auch: „Du edle

2. Nie mar ein' beß're Fraue.
3. Kam hohes Wunder an.
4. Gedacht si

e

zu verlassen, I

ö
. So hart es ihm ging an, i

6
. Denn er nicht mußt', was Maßen t

7
. Gott selbst dies Werk gethan. 1

Hat ?. Dreves die Archaismen von Nr. 5
.

6 und 7 nur darum geändert, weil seine
Fassung gefälliger klingt, wo bleibt sein

oberster Canon? Und wenn er diesen hier
verläugnet aus diesem oder einem andern

8
. Du hochgerechter Mann.

9. Die dir v e r t r a u e t ist. (Verbessert o. verbösert ?)

10. Den öden Stall allein. „ „ „
11. Sich fröhlich überwanden.

In Nummer 17 des „O Christ, hie
merk" heißt es von Maria im Stalle zu
Bethlehem: «Die weinte über Maßen",
und nicht Freudenthränen. Hier aber is

t

si
e

in der nämlichen traurigen Lage „fröhlich"

12. Gott selbst ward unser Bruder.
13. Könnt' er uns näher sein?

6
. Vor Augen steht der ewig Tod.

7
.

Ach komm; führ' uns.

8
. O klare Sonn', du schöner Stern.

9
.

Komm, tröft uns hie im Iammerthal.
10. unserm Erlöser.
11. Da wollen wir all.
12. In allzeit immer und ewiglich.

„Genügt nun diese Blütenlese? oder

noch nicht? denn ic
h kann si
e

nach Belieben

fortsetzen." (Archaism. S. 28.)

Marian. Liederkranz 123 ff
.

1
. In eine Iungfrau fein.

Iungfrau fein". Die Aenderung muß also
wohl nicht absolut notwendig gewesen sein,
sonst wäre si

e

auch in Nro. 6 Str. 4 not
wendig gewesen.

2
. Es mar kein' beß're Fraue.

3
.

Kam großes Wunder an.

^4. Er dacht' si
e

zu verlassen,
15. Das ihn sehr schmerzen thüt,
>6. Denn er mußt' nicht, was Maßen
!?. Gott dies gemirket Hütt'.

stichhaltigen Grunde, warum hält er sonst

so zäh daran fest, wo Aenderungen ebenso,

ja noch mehr erwünscht und zweckmäßig wä
ren? Warum strich er dann nicht auch
gleich „was Maßen"?

8
,

O du recht frommer Mann.

9
. Die dir vermählet ist.
10. Ein' alten Stall allein.
11. Sie sich hie überwanden.

und dns is
t

nicht Original, sondern „Ver
besserung" von ?. Dreves. Hätte ein An
derer so „verbessert", dann wäre das Herrn
Drevcsfo geläufige „Ballhorn" so sicher als e

t

was dem „Verbesserer" an den Kopf geflogen.

12. Und Gott ward unser Bruder.
13. Was könnt uns näher fein?

Abermals über ein Dutzend von Verbesserungen der alten Liedertexte, die nicht absolut
notwendig gewesen wären.

IV. „O Thrist, hie merk'". Nr. 17.

1
. Mein Herz empfand viel Süßigkeit.

2
. Und führte mich gen Bethlehem.

*) Solche unnütze Zerstörungen des Stabreims
sind im Dreves'schen Gesangbüchlein nicht selten,

(trotz ?r«Isg. S. 83: „laß uns hier diesen
Stabreim" :c.) S. Nro. 20°; iM; M; 125";

Kehrein I. 107.

1
. Mein Seel empfing viel Süßigkeit.

(Stabreim.)*)

2
. Und führt' mich bis gen Bethlehem.

(Stabreim.)

132"; 147'; 113^ sc. — Wohl macht auch Dreves
nicht selten Stabreime, wo solche im Originale
nicht sind, allein „schon der Titel eines Liedver-

besserers" zc. ?roleg. 81.
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3. Ihr Heu beim Kripplein fraßen.
4. Gleich wie lebend'ge Bronnen.
5. Der Land und Meer erschaffen hat.
6. Die Welt kennt ihren Schöpfer nicht,
Hat ihm keün Heim bereitet.

7. Die Füße und die Händchen sein.
8. Die scharfe Kälte brennet.
S. Ob keiner es erkennet.
1V. Die Lieb' ohn' alle Maßen.
11. Mit Hungersnot und harter Plag.
12. Hat weder Wehr noch Waffen.
13. Drum kommt ihr Sünder allzumal.
14. Kommt eilends her zu diesem Stall.
15. Eu'r Richter liegt gebunden hier,
Ihr mögt ihn leichtlich fangen.

16. Und lobt das werte Kindelein.
17. Thür ihm das Herz erschließen.
18. O mein liebwertes Iesulein.

Loo«! 1'/« Dutzend Aenderungen am

alten Texte, die meistens nicht übel sind,

V. „O Christ, hie merk'". Nro. 18.
1. Des freuet sich die Engelschar.
2. Des em'gen Vaters.
3. Es leuchtet mitten in der Nacht.
4. Auf Erden is

t es kommen arm.

Wenn Dreves „er" in „es" verwandelte,

wie nahe lag's dann, zu singen: „Auf Erden

5
. Das hat er alles so gethan.

Abgesehen von der unnötigen Textänder

ung fällt Dreves hier plötzlich wieder in

„er" zurück, nachdem er vorher „er" in

6
. Von der uns Christ geboren ward.

7
. Nun bitten wir herzinniglich.

VI. „O Christ, hie merk'". Nro. 19.

1
. Es bringt uns süße Last.

2
.

Christ unfern Hei'land.

8
.

Hier liegt es in der Wiegen.
4, Gelobet muß es sein.

5
.

Ich mürd sogleich' gesund.

VII. „O Christ, hie merk ". Nr. 2«.

1
.

Hier liegt es in dem Krippelein.

2
. Und grüßten ihren Herren klein.

3
. Auf daß er uns ihm mache gleich.

4
. In dieser heil'gen Weihnachtszeit.

Sei Gott der Herr gebenedeit.

In Kehrein 1.83. heißt die letzte Strophe:
„In dieser löbelichen Zeit der Herre sei
gebenedeit". Nachdem Dreves den ganz schö
nen Text aus Hoffmann 192 ändern wollte,

VIII. „O Christ, hie merk'". Nro. 128.

1
.

Geziert mit lauter Edelstein.

2
. Die Blumlein . . .

Sind allzeit frisch an Glanz.

3
. An Farbe rot und blau und weiß.

4
. Du bist die Veiel blau.

5
. Wir fleh'n durch deine Herrlichkeit.

«. O Mutter voller Gnad'.

3
.

Ihr Heu beim Kripplein aßen.

4
. Wie lebendige Bronnen.

5. Der Himmel und Erd' erschaffen hat.

6
. Die Welt erkennt den Schöpfer nicht,

Keine Hilf war ihm bereitet.

7
. Seine zarte Händ' und Füßelein.

8
. Die scharfe Kält' ihn brennet.

5
.

Ob ihn die Welt erkennet.
10. Sein Lieb' groß über Maßen.
11. Mit Hungersnot und großer Plag
12. Hat jetzt kein Wehr noch Waffen.
13. Drum lauft ihr Sünder allzumal.
14. Kommt eilend her in diesen Stall.
15. Eu'r Richter ist gebunden ein,
Ihr könnt ihn selber fangen.

16. Und lobt dies werte Kindelein.
17. Thut ihm das Herz aufschließen.
18. O mein herzliebftes Iesulein.

von denen aber keine einzige absolut not

wendig war.

Hoffmann von Fallersleben 87 und 88.

1
. Des freuet sich der Engel Schar.

2
. Des ewigen Vaters.

3. Es leucht't wohl mitten in der Nacht.
4. Auf Erden is

t er kommen arm.

ist's gekommen arm." Aber wenn man nicht
Will, so will man eben nicht.

> 5. Das hat er alles uns gethan.

„es" verwandelt hatte, und doch hat „der
Titel eines Lledverbesserers etwas unendlich
Gehässiges" sagt — Dreves. (?role«. S.81.)

6
. Von der Christus geboren ward.

7
. Nun bitten mir gar herziglich.

Hoffmann 34—36.

1
. Es bringt uns schöne (theure) Last.

2
.

Iesum unfern Heiland.

3
. Es liegt hier in der Wiegen.

4. Gelobet mußt du sein.

5
.

Ich mürd' davon gesund.

Hoffmann 192.

1
.

Hie liegt es.
2. Sie grüßten Gott, den Herren fein.

(Stabreim !)

3
. Damit er ihm uns machet gleich.

4
.

Für solche gnadenreiche Zeit
Sei Gott gelobt in Ewigkeit.

kann man sich nur verwundern darüber, daß
er, der In das Wort „löbelich" und in un
gewöhnliche Casuscndungen so verliebt ist,

den Text Kehrein I. 83 verschmäht hat.
Marian. Liederkranz 338.

1
.

Versetzt mit lauter Edelstein.

2
. Die Blümlein

Sind allzeit frisch und ganz.

3
. Ihr' Farb' ist rot, blau oder weiß.

4
. Du bist das Veilein blau.

5
. Wir bitten durch dein' Herrlichkeit.

6
. O Mutter aller Gnad'.
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IX. „O Christ, hie merk'". Nro. 104.
1. Ihr'sgleichen nie gesehen ward'.
2. Das himmlisch Heer in Gottes Reich.
3. Sie steh'n bereit in Dienftbarkeit.
4. Wer mit Geduld.
5. Des will sich Christ erbarmen.
6. Solange ic

h dies Leben hab'.
7
. In allen meinen Leiden.

8
. Wird sie von mir nicht scheiden.

9
. Woll' mich doch nicht ausschließen.

10. Der arge Feind mir widersteht.

Ist hier nicht auch der „treffende, be
zeichnende, plastische Ausdruck" mit einem

11. Maria mild, sei du mein Schild,
So will ich nicht verzagen.
X. „O Christ, hie merk'". Nr. 12«.

1
. So hohe Gnao dir geben ist.

2
. Aus lauter Licht und Schein gemacht.

3
. O Iungfrau, Sonne strahlenvoll.

4. Ganz gnadenreich erschaffen wohl.

5
. Kein' Erbsünd' da

Man je an dir, Maria, sah.

6
. O Himmel hier im Iammerthal.

7
. Uns Kinder halt' in treuer Hut.

8
.

Hilf, daß uns keine Sünd' verletz'.

Wenn man einmal insoweit ändert, als
es sich „leicht machen läßt" . . . „dann is

t

der Willkür Thür und Thor geöffnet". (Ar-
chaism. 57.) Kann man diese Dreves'sche
Theorie mit den citirten Praktiken in Ein
klang bringen?

Im Anschluß an die NumMer 120 des
„O Christ, hie merk" sei nebenbei darauf
anfmerksam gemacht, daß ?. Dreves zuwei
len auch einem andern feiner Grundsätze un

treu wird. ?roieß. S. 88 sagt er nämlich,
„bei Liedern, in welchen sich eine un
angenehme Weitschweifigkeit bemerk
lich macht, indem sie, ähnlich den syrischen
Hymnen, nicht müde werden, denselben Ge

danken immer und immer wieder hin- und

herzuwenden und zu variiren", se
i

eine Kürz
ung zu gestatten. Nun hat aber das Lied

„O Christ, hie merk" Nro. 120 nur vier
XI. „O Christ, hie merk'". Nro. 37.

1
. Begann zu klagen.

Zum mindesten is
t

es inconsequent, z. B.

in Nro. 152°. zu singen: „Drauf sungen
die Engel und klungen mit Freuden", hier

2
. Da gab ich acht.

3
. Was sie denn sagt.

4
. Sein Haupt er hielt in Armen.

5
. Viel weiß' und bleicher, als der Mond.

6
. Und mag's denn nimmer anders sein.

7
. So laß mein Herz nicht sinken.

3
.

Ist niemand denn, der mit mir macht.

9
.

Ach Gott, wen mollt's nicht grausen.
10. Kein Vogelsang, kein Freudenklang.
11. Die milden Tier' trauern mit mir.

Kehrein II. 398.

1
.

Ihr'sgleichen nie geboren ward.

2
. Das himmlisch Heer in seinem Reich.

3
. Sie sind bereit mit Dienstbarkeit.

4
. Wer in Geduld.

5
.

Des will er sich erbarmen.

6
. So lange ich das Leben hab'.

7
. In allem meinem Leiden.

8
. Wird si
e

nicht von mir scheiden.

9
. Du wolkst mich nicht ausschließen.

10. Der gräulich Feind mir widersteht.

„recht abgetragenen und verschossenen" (Ar-
chaism. S. 56. sä 5) vertauscht?
11. Maria mild, bist du mein Schild
Und laß mich nicht verzagen.

Kehrein II. 411.

1
. So große Gnad dir geben ist. (Stabreim!)

2
. Aus Glanz is
t

ganz die Sonn gemacht.
(Stabreim!)

3
. O Iungfrau, o Sonn' strahlenvoll.

4
.

Ganz gnadenvoll erschaffen wohl.

5
. Kein Erbsünd' da

In dir gewesen, Maria.

6
. O Himmel hie im Iammerthal,

7
. Uns Kinder halt in guter Hut.

8
.

Ach, hilf, daß uns kein Sünd' verletz',

Strophen. Obigem Grundsatze gemäß hätte
also ?. Dreves die unterdrückte Str. 4 des
Originals wohl stehen lassen dürfen, zumal

si
e an poetischer Schönheit nichts zu wün

schen übrig läßt. Sie lautet im Original:
Du bist die Gutsch (der Sitz) des Salomons.
Vom weihen Holz des Libanons,
Daran die Säulen silberweiß,
Der Spitz von Gold, gemacht mit Fleiß,
Darinn man find vor Augen stehn,
Die Lieb gebild't, schön anzusehn.
Schaw, wie die Gutsch so sauber sey,

O Iungfrau von der erbsünd frey.

Es kostete wohl keine große Mühe, diese
Strophe vom „Sitze der Weisheit", dem
Sinnbilde der lichtstrahlenden Unbefleckten,

unserer Zeit mundgerecht zu machen.

Ähnliches gilt von Nro. 132 (Kehren,
II. 447'.); HS (Körner's Marian. Lieder-
kranz 323

" '»^) ,c. zc.
Trutznachtigall.

1
. Begunt zu klagen.

aber begunt in begann, oder in 3 ' stund in

stand zc. umzuwandeln.

2
.

Ich nahm in acht.

3
. Was sie doch sagt.

4
. Sein Haupt hat er in Armen.

5
. Viel weiß' und bleicher, denn der Mond.

6
. Und mag's denn ja nicht anders sein.

7
. Mein Seel nicht laß' versinken.

8
.

Ist niemand, der dann mit mir macht,

9
. O Gott, wem sollt nicht grausen.

10. Kein Vogelsang, noch Freudenklang.
11. Die milden Tier trauern auch mit mir.
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XII. „O Christ, hie merk'". Nro. 34.
Angelus Süss. Geistliche Seelenlust,

Zu diesem Liede bemerkt Dreves: „Kleine
Aenderung in den Schlußzeilen". („O Christ,

1. Ich will dich lieben, süßes Licht.
2. Ach daß ich dich so spät erkannte . . .
Daß ich nicht eher mein dich nannte!

3. Du höchstes Gut, du mahn Ruh.
4. Es is

t mir leid, bin hoch betrübt.

5
. Und lasse mich nicht irre geh'n.

6. Laß meinen Fuß auf deinen Wegen,

7
.

Zu üben deiner Liebe Kunst.

Wer die „keusche Brunst" in diesem Liede

zu verschlucken vermochte, hätte obige sieben

XIII. „O Christ, hie merk"'. Nr. 15.
1. O Krippe, o Sal'moms Thron,
2. Die Farb'.
3. Die Aeuglein klar,
4. Darin gefaßt ein Edelstein,
Der Edelstein die Gottheit groß.

5. Die duften über Maßen wohl.

6
. Gibt von sich lauter Herzensluft.

hie merk" S. 159 34.) Warum diese

„kleine Aenderung"? Nach welchem Canon,

wenn man fragen dürfte? — Und sonst keine
Aenderung? Wir wollen sehen:

1
.

Ich will dich lieben schönstes Licht.

2
.

Ach daß ich dich s
o spät erkennet.

Und dich nicht eher mein genennet!
3. Du höchstes Gut und wahre Ruh'.

4
. Es is
t mir leid, ich bin betrübt.

5
. Und laß mich nicht mehr irre geh'n.

6
.

Laß meinen Fuß in deinen Wegen,
7. Zu üben in der Liebe Kunst.

harmlose Mückleiu auch nicht zu seihen

brauchen.

Wackernagel V. 1499.

1
. O Kripp', o Salomonis Thron.

2. Dein Farb'.

3
. Die Augen klar.

4
. Da Sapphier eingefafset sein,

Die Sapphier deine Gottheit groß.
5
. Die riechen über Maßen wohl.

6
. Gibt von sich aller Herzen Lust,

Sechs Strophen, sechs unnöthige Verbesserungen.

XIV. „O Christ, hie merk'". Nr. 27,

1
.

Doch süßer.

2
.

Nichts Süß'res.

3
. Kein Lied noch Ton so lieblich klingt.

4
. Iesu, des Herzens Wonn'.

5
. Du Seelensonn'.

6
.

Nichts außer dir is
t

liebenswerth.

7
. Du Iungfrau'nsohn.

Das von DitgK getadelte schwerfällige
„Jungfrau'nsohn" is

t

also in Dreves Gar
ten gewachsen. Das alte Lied hat „Iung
frau-Sohn" nach Kehrein 1

. 151 und Wacker-

8
. O komm, mein König.

9
. O Gott der Ehren.

10. Weil du gewandt mein Herz zu dir.
11. Erhöhet euer Siegesthor.
12 Sprecht zugleich:
Gegrüßt, o Herr, in deinem Reich,

13. O König.
14. Des Himmels Zier, der deinen Schild.

15. Du Brunnquell aller Gütigkeit.
16. Dein Licht der Herrlichkeit uns bleib'.
17. Kein Engelchor, der dir nicht singt.
18. Sei, Iesu, uns're Freudenkron.

Der oberste Canon hat also wiederum
an einem Liede von elf vierzeiligen Stro
phen achtzehn unnötige Verbesserungen nicht

zu verhindern vermocht. Die eindringliche
und hinreißende Wiederholung „viel der gu
ten Mär" lg- zu streichen, is

t in den Augen

des gestrengen Herrn ?. Dreves ein Ver
gehen. (Aich. S. 40.) Dagegen die Wie
derholung: „Komm, komm, mein König"

Wackernagel V. 704. (K. I. 151.)

1
.

Noch süßer.

2
.

Nichts Süßer's.
3. Nichts Lieblicher's jemals erklingt.
4. Iesu der Herzen Wonn'.

5
.

Der Seelen Sonn'.

6
. In dir ist, was man hie begehrt.

7
. Und Iungfrau-Sohn.

nagel. I. 0. Aehnlich: Iungfrau'nfeld 141'

statt: Iungfrau-Feld. Wackernagel V. 1563«.
Ie schwerfälliger, um so schöner scheint es

Herrn ?. Dreves zu sein.

8
. Komm, komm, mein König.

9
. Du Gott der Ehren.

10. Weil du gewandt mein Herz zu dir,
11. Erhöhet euer Ehrenthor.
12 Sprecht zugleich:
Iesu, dein is

t Macht, Ehr' und Reich.
13. Ein König.
14. Des Himmels höchste Zier und Schild.

(Stabreim!)
15. Du Brunnquell der Barmherzigkeit.
16. Das Licht ,c.
17. Kein Chor ist, der von dir nicht singt.
18. Iesu, sei uns're Freudenkron'.

oder „Fürcht't nit, fürcht't nit, seid wohl-
gemut" (Nro. 61 zn beseitigen, is

t in

bester Ordnung, wahrscheinlich, weil hier
keine kostbare Antiquität und Rarität wie so

das Wort ,.Mär" in Betracht kommt. Wie
sagt der Dichter von Dreizehnlinden?

„Gutfreund, wie kommt es, daß du fährst

Desselben Wegs, den du mir wehrst?" —
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XV. „O Christ, hie merk'". 113.
1. Ganz schön und rein von hellem Schein.
2. Zwölf Sterne rein wie edle Stein'.
3. O Lilie weiß.
In Archaism. S. 40 spottet Dreves über

Herrn Walter, der „verschnupft is
t

durch der

Lilge starken altertümlichen Duft". Und siehe
da, hier is

t der Duft ihm selber zu stark,
ebenso in 133°; dagegen in 141 ? bleibt
Lilgen, oder vielmehr setzt Dreves Lilgen

4. Von keinem Dorn mard'st je versehrt.

5
.

Von Iericho du schöne Ros'.

6
.

Durch alle Welt dein Duft is
t

groß.

7
.

Vor aller Welt bist du erkor'n.

8
. O Iungfrau zart.

.Genügt es nun?" (Archaism. S. 28.)
Wenn nicht, so kann fast aus jedem Liede
des „O Christ, hie merk" durch Konfronta
tion mit den von Dreves citirten Quellen

werken der Nachweis geliefert werden, daß
?. Dreves an seinem obersten Grundsatze
durchweg nicht nur nicht unerbittlich festge
halten, sondern vielmehr denselben sehr oft
verleugnet oder übersehen hat. Einstweilen
mag sich ?. Dreves das Vergnüge» machen,
diesen Nachweis umzustoßen, aber, wenn man
bitten dürfte, mit Gründen, nicht mit geist

reichen Phrasen oder Machtsprüchen. Anderen

falls soll auch er, was ihm selber recht ist,
bei Andern billig fein lassen oder, was das

Bessere und Beste wäre: Wenn ?. Dreves
sich trotz seines obersten Canon die aufge

zählten Verbesserungen, die nicht einmal im
mer wirkliche Verbesserungen sind, und alle

übrigen, die noch anzuführen wären, erlaubt
hat, so darf er wohl noch einen oder einige
Schritte weiter gehen, der goldenen Mittel
straße zusteuern, auch die übrigen, wenigstens
alle mehr oder weniger anstößigen Archais
men aus seinem Büchlein ausrotten. Und

welche sind das?

II.
Wird nicht durch deine Wissen
schaft der schwacheBruder ver
dorben? 1
. Kor. 8. 11.

„Der Archaismen in unseren alten Lie
dern, sagt Dreves (Archaism. 26.) sind
gar so viele nicht." Disti^no. Der Art

Kehrein I. 269.
„Wir schauen hinauf und er herab,"
„Ein Fürsprecher seiner Kinderlein."
„Sein' Auffahrt' hat viel Gut's gebracht."

Ebenso sehr oft: „ew'ger", „heil'ge", wo
das „ewig", „heilig" des Originals kecklich

Wackernagel V. 1316.

1
.

Ganz schön und rein mit hohem Schein.

2
.

Zwölf Sterne rein, zwölf Edelstein'.

3
. O Lilge weiß.

statt Gilgen (Wackernagel V. 15632); in

128b läßt Dreves „Gilgen" stehen, in un
mittelbar darauffolgender Nro. 129 2 streicht
er Gilgen (Wackernagel V. 1585 y und
fetzt nicht etwa Lilgen, wie 141 2

,

sondern
Lilie. — Sehr merkwürdig!

4
. Von keinem Dorn ward'st du versehrt,

5
. Von Iericho, liebliche Ros'.

6
. In aller Welt dein Duft is
t

groß.

7
. Vor aller Welt bist auserkorn.

8
. Eine Iungfrau zart.

nach „lassen si
e

sich allerdings zurückführen

auf freiere und gehäufte Anwendung deS

Apostroph's, Gebrauch starker, in Abgang
gekommener Verbalformen, älterer Casus
endungen und Adjectivbildungen, sowie end

lich auf eine ganz geringe Anzahl ganz oder

teilweise außer Curs gesetzter Worte."

Diese „gar nicht so vielen" Archais
men aber kehren der Mehrzahl nach
in jedem Liede, fast in jeder Strophe
des Liedes, ja fast in jeder Zeile
wieder. Und das macht sie unerträg
lich. Fangen wir, wie ?. Dreves an

1
.

mit dem Apostroph, so sind wir

so strenge „Puristen" gerade nicht, daß wir

Anstoß nähmen an Formen wie: bracht',
findt't, veracht't, zugericht't, g'nug, leucht't
und viele ähnliche. Nach Dreves sollen ober

auch folgende Ausdrücke nicht hart klingen.-

gebor'n, verlor'n, auserkor'n, verwahr'«,
fahr'«, war'n, wär'n, tröst' (XL. statt trö
stest! 21«.), ihn' (statt ihnen, 25'.), dürst't
42°, geseg'n uns, nun bitt't, eu'r Glanz

3 mal nach einander) 132, Iungfrau'nfeld

Holzklotzblock), wahr' Mensch (statt wahrer

Mensch) 146 u. dgl. Bitte zu bedenken, daß
das harte „gebor'n" in dem kleinen Büch
lein von Dreves dreizehnmal wiederkehrt

(1», 3', 42, 1«', IS2, ig4 ig» lg: gg^
103", 113°' °, 133'). Nicht zufrieden da
mit hat Dreves zuweilen sogar den Apo

stroph in Lieder eingeführt, die ihn im Ori
ginale nicht haben (oberster Canon!) z

. B.

in einem und demselben Liede:

Dreves 77.

„Wir schau'n hinauf und er herab,"
„Ein Fürsprech' seiner Kinderlein."
„Sein' Auffahrt uns viel Gutes bracht."

hätte stehn bleiben dürfen. (Nro. 4': 18*
68«; 125« ,c.)

(
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Dreves is
t

also noch päpstlicher als der
Papst, noch archaistischer als der alte Kor-
ner. Der außerordentlich literaturkundige

Pater führt als Beweis für die Correctheit
und Classicität solcher Härten „keinen Ge-
ringeren ins Feld, als Gottfried von Her
der", den .feinsten Aesthetiker" <M. auch
die „feinsten Aesthetiker" Herder und Lessing

haben unästhetische Perücken und Zöpfe ge

tragen — ), sodann auch eine Menge Bei
spiele aus Göthe, Schiller, Kerner, Uhland
u. A. Wir dagegen erlauben uns den hl.
Paulus zu citiren und zwar 1

. Cor. 8:

„Seht zu, daß diese euere Freiheit etwa den

Schwachen nicht zum Anstoß werde. Darum
wenn die Speise (des Archaismus, hier der

unerträglichen Härten) meinen Bruder ärgert,

so will ic
h das Fleisch (derselben) nicht essen

in Ewigkeit, nur damit ich meine Brüder

nicht ärgere." — Herder, Göthe, Schiller,
Uhland :c. mochten nach Herzenslust opo-

strophiren; das war ihre „Freiheit", ihre
und nicht unsere Sache. Unsere Sache
ist, unserer Zeit das Kirchenlied so

zu bieten, daß es Jedem genießbar
erscheint. Daß die angeführten Härten
wesentliche Schönheiten der betreffenden Lie
der seien, „die man verdirbt, wenn man si

e

entfernen wollte", sagt zwar ?. Dreves
(Arch. 29.), glaubt's aber sicherlich selber
nicht, sonst hätte er nicht selber solche Här
ten aus sehr vielen Liedern entfernt und

geschrieben z. B.:
„Der lenken soll" statt: „der »'herrschen soll",

?»: „Gewalt" statt: „G'walt" 64', 154': „ohne
Lift" statt: ,,ohn' Listen" 65'; „durch deine Gütig
keit" statt: „durch dein' Bannherzigkeit" 65'; „zu
der Herrlichkeit" statt: „in dein Herrlichkeit" 65':
„zu geschwind" statt: „zu g'schwind,, 53': „das
Engelheer" statt: „das himmlisch' Heer"*) 63':
„ganz neuen Schein" statt: „ein' neuen Schein"
63': „nicht mehr" statt: „nit mehr" 66'; „darun
ter" statt: „d'runter" IIS'; „bis alle Feind" statt:
„bis alle G'fahr" 119': »auf Erden" statt: „auf
Erd'" 145': „bereit" statt: „b'reit" 141': „der
Mg gemacht" statt: „der Weg is

t

g'macht" 77";
„zeig' deine Kraft und Stärke" statt: „Erzeig' dein'

«rast und Stärke" 47". Aus Nro. 128 hat Dre
veS Dutzend, aus Nro. 146 '/

'

Dutzend Apo
strophen eliminirt.

Hat er damit die Lieder „verdorben"?
Wenn nicht, so geht es ja auch ohne Här-

*) An dieser Stelle hat DreveS geändert, ohne
Rücksicht zu nehmen auf den Stabreim : „Das himm
lisch Heer im Himmel singt", und ohne daß hier
eine Aenderung zwingend notwendig gewesen wäre.

Warum also an anderen Stellen so ängstlich, öerr

Pater?
Haberl, «. M. Jahrbuch 1890.

ten, und wenn es 011 diesen Stellen ging,
warum nicht an andern?*) Wenn Viele

rufen: „Diese Rede is
t hart, wer kann si
e

hören" — so muß man nach dem Beispiele

Iesu Christi bei der harten Rede bleiben, so

bald es sich um ein Dogma oder Sittengesetz
handelt, selbst dann, wenn „Viele nicht mehr
mitgehen". Ioh. 6

. Ist es aber vernünftig
und „ruhige Ueberlegung", auch dann bei

der „harten" Rede zu bleiben, wenn die

weiche Rede nichts verdirbt, Niemanden ver

letzt
— ausgenommen einige Alterthumsfana-

tiker — einen „ungeheueren Proeentsatz" aber
befriedigt und für das alte Lied gewinnt?
— Diese Frage mag sich ?. Dreves und
jeder Leser dieser Zeilen selber beantworten.

2. „Die zweite Klaffe von Archaismen,
die übrigens schon weiiiger häufig is

t ... .

besteht aus veralteten Verbalformen,
meist von starken Formen dort, wo jetzt die

schwache üblicher, als: stund für stand, be-
gunnt für begann, hub statt hob. Hieher
kann auch gezogen werden der Wegfall von

Vorsilben oder Anwendung des Stammverbs

statt einer Zusammensetzung, also funden

statt gefunden, bracht statt gebracht, sowie

endlich die Construction mit dem Hilfszeit
wort thun, die heute in der prosaischen

Schriftsprache beanstandet, in der poetischen

Diction aber immer noch nicht aufgegeben

ist." So Dreves Arch. S. 30.

Zunächst wollen wir constaliren, daß die
Behauptung des ?. Dreves, diese Formen
seien „weniger häusig" als die sub Nro. 1
angeführten, unrichtig ist. So kehrt z. B.
han statt haben im Dreves'schen Gesang

büchlein dreimal wieder (60 103 ' und

105 ')
. Das Hilfszeitwort thun aber kommt
bis zum Ueberdruß häufig vor. Von Seite
48—50 thuts 3 mal thuten, im Lied Nro. 3

auch 3 mal, in Str. 3 allein 2 mal,**)
„Geben" statt „gegeben" kommt auch wie

derholt vor.

-) Dreves belehrt uns (?r«Is?. S. 109) die
Hürten und Elisionen in unseren alten Liedern
gleichen der steifen Haltung oder, dem knitterigen
Faltenwurf alter Gemälde, was aber nicht richtig
ist. Die steife Haltung und der knitterige Falten
wurf sind in der Regel mohlbegründet. Der knit
terige Faltenwurf z. B. bewirkt Leben und reiche
res Farbenspiel, reizende Licht- und Schatten-
Wirkungen. Was aber die Härten und Elisionen
in den Liedern?
'*) In Skr. 141' rührt „thut" nicht vom Ori-

ginale her, sondern von ?. Dreves — so „brun
stig" „thut" Dreves die Archaismen lieben,

8
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Was die Berufung auf die neuere Lite
ratur betrifft, so dürfte hier das Gleiche
gelten, wie das hierüber sub Nro. 1 Ge
sagte. Duo taoiunt iäsill et non est iäera.

Z. B. wenn Gretchen im Kerker singt:
„Meine Mutter, die Hur, die mich umgebracht hat,
„Mein Vater, der Schelm, der mich gessen hat,
„Mein Schwesterlein klein hub auf die Bein" zc.

so dürfte doch denn— c^uantnill sapio, <zug,n»
tum espio — zwischen diesem Liedchen einer
geistesumnachteten Gefallenen und zwischen
einem Kirchenlieds ein kleiner Unterschied sein:
ebenso zwischen Kirchenliedern und Liedern,

die auf allen Gassen gesungen werden, wie:

„Ich hatt' einen Kameraden, einen bessern
findst du nit." Solche weltliche Volkslieder
erscheinen sozusagen im Werktagskleidchen,

meist „leicht geschürzt", im Neglige des
Volksdialectes, was sich gar nicht übel aus

nimmt; Kirchenlieder dagegen, gesungen zum
Lob und Preis des Allerhöchsten und an
„ehrfurchtgebietender Stätte" sollten doch wohl
stets im Feierkleide erscheinen.

Außerdem muß darauf aufmerksam ge

macht werden, daß in Göthe's, Uhland's zc.

Gedichten und besonders in ihren Liedern

diese veralteten Formen lange nicht so oft
wiederkehren, wie aus der Dreves'schen Samm
lung (Arch. S. 30 ff.) geschlossen werden
könnte. In den Werken der neueren Dichter
kann man viele Seiten, ja halbe und ganze
Bände durchlesen, bis man wieder auf einen
— in der Regel ziemlich erträglichen —
Archaismus stoßt, während im Dreves'schen
Gefangbüchlein fast alle Lieder mit Archais
men förmlich gespickt sind. Daher sind bei

den neueren Dichtern die Archaismen nicht
unangenehm, weil „rs,ri nnotes", wie sel
tene „harte Bröcklein oder Krachlen auf der

Erbsensuppe", während man sich an den

schauderhaft vielen „Krachlen" des „O Christ,
hie merk" fast die Zähne ausbeißt. Nehmen
wir als Beispiel eine einzige Strophe, an
der ?. Dreves absolut nichts geändert wis
sen will:
„Ein Kindelein so löbelich
Ist uns geboren heute
Aus einer Iungfrau säuberlich,

Zu Trost uns armen Leuten.
War' uns das Kindlein nicht gebor'n
So wär'n roir allzumal verlor'n;
Das Seil is
t

unser aller.
Ei, du süßer Iesu Christ,
Der du Mensch geboren bist,

Behüt' uns vor der Hölle."

Also 1
) fünf unerträgliche Archaismen:
löbelich, säuberlich, gebor'n, wär'n, verlor'n;

2
) der spottschlechte Reim: aller — HSK,

der mangelhafte Reim : heute — Leuten, K

reiche Reim: löbelich — säuberlich; 3) zr«
ganz ungewöhnliche Ausdrucksweifen:
du Mensch geboren bist, b) das Heil ff

,

unser aller. Dazu noch 4) das curiose „ei'.
Und das Alles in einer einzigen Strophe!

Hiezu wird selbst der sehr belesene ?. Tre-
ves unter Mithilfe ebenso belesener Ordens
genossen aus der neueren classifchen Lyrik

kaum ein einziges Pendant zu finden im

Stande sein.

3
.

„Daran schlösse sich als III. Classe
von Archaismen der Gebrauch ungewöhn

licher Casusendungen, z. B. Hcrre,
Herze, Fraue statt Herr, Herz, Frau, „auf
der Erden" statt „auf der Erde."
Da Rechthaberei und Eigensinn uns ferne

liegen, so wollen wir Herrn ?. Dreves die
Freude bereiten, diese Formen als minder
unleidlich samt und sonders zu acceptiren;

möchte dafür der sehr verehrte Herr nur

ebenso bereitwillig uns entgegenkommen und

uns die Freude bereiten,

4
)

die geradezu anstößigen veral
teten Ausdrücke rücksichtslos aus seinem
Büchlein zu eliminiren. Zu dieser Operation

se
i

wiederum eine Meditation über 1
.

Cor. S

dringend empfohlen.

„Weitaus das schlimmste Wort in dieser
Klasse" — meint ?. Dreves — sei den ,,P»'
risten" das Wort „Glast". Wer sagt de«,

das? Das sagt nur Dreves, um von vorn

herein gegen die „Puristen" Stimmung D

machen. Nein, Herr Pater, „Glast" is
t

jedenfalls das unschuldigste Wörtlein, ^
ruhig und unbeanstandet stehen bleiben mas>")

„Weitaus das schlimmste Wort" is
t viel

mehr das Wort „Brunst", denn dieses Wort

hat — wenigstens vielerorts — nur noch
eine schlechte Bedeutung. Im Volksmunde

redet man wohl nur noch von der Brunst

gewisser Thiere z. B. der Hunde und Hirsche,
Wenn Daumer und Kerner das Wort g

e

brauchen
— Ksbeant sibi. Die citirten

Verse von Daumer und Kerner sind keine

Kirchenlieder für das gesamte Volk.

In einem Gesangbuch für das gesamt
Volk, unter dem nicht blos Schafe sind,

sondern leider auch Böcke, ein Wort mit an

stößiger Bedeutung passiren lassen, scheint

-) Obwohl „Glanz" im Quellenwerke i^«'«

I. 272>) den Borrang hat: „O Herr, durch deines

Liechtes glantz", also wohl „altmodisch" genug
ge>

wesen wäre.
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uns ein sosnäalum und Anlaß zu unzäh
ligen Scandalen zu fein. „Irgend ein Fle-
gel" fängt den Scandal an, und tausend
Flegel setzen ihn fort. Und wenn Dre-
ves die Ansicht äußert, „nicht der gemeine
Mann, der Bauer und Handwerker, nicht die
Schuljugend nähmen an dergleichen Aus
drücken Anstoß (Aich. S. 2), sondern nur
wir unwissende „Puristen", so möchten wir
uns die Frage erlauben, ob denn der ge
lehrte Hymnolog und unermüdliche Forscher
Dreves mit dem Volke stets in fo unmittel
barer Berührung stand, um darüber so sicher
urteilen zu können? Gibt's denn überhaupt

noch ein so naives Bolk, wie es Dreves sich
vorstellt? Gebt doch Antwort, ihr Herren
Katecheten und Seelsorger innerhalb und

außerhalb der Gesellschaft Iesu! Ist denn
Volk und Jugend heute nicht fast überall
verseucht, corrumpirt, von der Korruption
wenigstens mehr oder weniger angefressen?

„Aber — fragt Dreves — „verhält
es sich denn mit dem Worte „Liebe" anders?

Ia wohl, Herr Pater, gänzlich anders. Das
Wort Liebe hat annoch allgemein einen guten
und sehr guten Klang und kein Mensch denkt bei
dem Worte „Liebe Gottes und des Nächsten"
auch nur entfernt so unwillkürlich an eine

sündhafte Liebe, als bei dem Worte „Brunst".
Auch „keusche Brunst" machts nicht besser,
wie Dreves meint, eher noch schlimmer, weil
der Schatten hart neben dem Lichte von

diesem nur um so mehr absticht, d. h. die

„keusche Brunst" sofort an die unkeusche
Brunst erinnert. Und wenn «Brunst" fo
unverfänglich fein soll, warum läßt es Dre
ves 7' fallen? Hat vielleicht „Der Hirsch"
hiezu veranlaßt? Also ! — Und endlich, was
verliert denn z. B. das Lied 34

^ an poe

tischer Schönheit, wenn die „keusche Brunst"
umgewandelt is

t in „Liebesglut"?— Nichts
da! ruft Dreves, das wäre „nur ein neuer

Fleck auf altem Kleide". Also: Nat ar>
okaismus, psreat runnäus! Archaismus
muß sein und das fünfmalige Brunst (34?.
68«.*) 102«. 80' und 80») muß stehen blei
ben, ob auch Alles darüber in die Brüche

') Zu Nro. 68 is
t

zu bemerken, daß „Brunst"
hier von ?. Dreves herrührt. Im Originale steht
das Wort nicht. Dreves hat den Grundsatz : „Nur
keinen neuen Fleck auf ein altes Kleid setzen"!
(?rolex. 82 uud 89.) Nach diesem Grundsatze hat
er hier das Wort „Brunst" gewählt. Ein „neuer
Fleck" is
t

das allerdings nicht, er is
t

vielmehr sehr
alt, aber auch sehr schmutzig und übelriechend.

ginge, ob auch „von der lieben Iugend",
von dem „muthwilligen Völkchen" darob
„gekichert" und „gelacht" wird, und wer weiß
wie oft und wie lang! Lacht si

e

nicht über

die „Brunst", meint Dreves, „so wird si
e

über etwas anderes lachen und wir wären
übel daran, wenn wir das Alles abthun
mußten." Es wird ja am Gymnasium so

gar über „Die Kraniche des Ibikus" ge
lacht (Archaism. S. 60), warum sollte nicht
auch «oram 8g.notissim« über die „keusche
Brunst" gelacht werden dürfen, wenigstens „ein
paar Mal" — meint ?. Dreves, S. >I

.

„Nun käme das Wort „M a i d" an die
Reihe." Um dieses Wort zu retten, müssen
wieder die modernen Klassiker in die Schranke
treten, bekehren uns aber durchaus nicht.
Und warum nicht? <Zuoä liest, bovi (Her
der, Göthe u. a. profanen Klassikern), non
üoet ^ovi (Kirchenlied). Das Wort
„Iungfrau" hat bis 6ato wohl überall einen
gewissen Nimbus. Den hatte im Mittelalter

auch das Wort „Maid". Den hat es aber
verloren. Auch eine Gefallene wird
noch Maid genannt*) und wenn „Maid"
nach Wigand im 18. und 19. Jahrhundert
oft (also nicht immer) dichterisch Jungfrau,
besonders keusche, reine, bezeichnet, so

haben wir in jenen Fällen gegen das Wort

„Maid" nichts einzuwenden, wo zur Not auf
den Nimbus verzichtet werden kann. „Der
Wirtin Töchterlein" von Uhlcmd: „ach leb
test du noch, du schöne Maid" und ähnliche
Maidle brauchen den Nimbus im Liede nicht
absolut, können also mit einem Wort fürlieb
nehmen, mit dem auch zweifelhafte Jungfern

bezeichnet werden. Maria, die Reinste, aber
braucht den Nimbus unbedingt, und darum

„wird die alte Leier so lang gekratzt", Herr
Pater, bis das achtmalige „Maid" aus dem
Kirchengesangbüchlein ausgekratzt ist. In
einem Kirchenlieds mögen wir nicht einmal
das Muth'sche „Himmelsmaid". —

Dasselbe gilt von dem Worte „Mär",
das im „O Christ, hie merk" öfters wieder

kehrt (10°, 13', 172,**) 150.) In Archaism.
S. 40 erwähnt ?. Dreves, daß dieses Wort

*) Vergl. Uhlands Ballade „vom treuen Wal
ther" ; „Wen seh' ich hier, die falsche Maid" . . .

„Da lieg' ich arme Büßerin".

*) Nach vr. W. Hoffmann's deutschem Lexikon
bedeutet das gleichlautende „Mähre" im Volks-
dialect „Hure". Wenn nun Dreves singt: „Hört
zu der neuen Märe" (17*) oder : Die Hirten „er
fuhren neue Märe" (10°), welch ein erbaulicher

8*



6« Echo aus ?. Vrtve« Worte zur Sesaugbuchsfrage.

sogar in dem Puttkammer'schen Büchlein
„Regeln und Wörterverzeichnis für deutsche
Rechtschreibung" enthalten sei, übersieht aber

im heiligen Eifer für die Archaismen, daß
auch die Bedeutung des Wortes „Mar" —
Sage in Parenthese beigefügt ist. Demnach

is
t die Apathie gegen „Mär" wohlberechtigt,

nicht „Hexenangst" vor dem Wort, sondern
Scheu vor dem leichtmöglichen Aergerniß,

daß „Mär" im Sinne von „Sage", Mär-
lein, Fabel könnte aufgefaßt werden. Oder
was läßt sich leichter auf's Gewissen neh-
men, durch Verzicht auf die „eindringliche

und hinreißende" Wiederholung „viel der
guten Mär" eine Liedstrophe zu „ruiniren"
oder durch ein dogmatisch heutigen Tags
etwas bedenkliches Wort den Glauben, wenn

auch nur in einer einzigen schwachen Seele,

zu schädigen? Sind denn wir für das Lied
da oder das Lied für uns?

Ferner klingen folgende Ausdrücke mehr
oder weniger anstößig:

1
.

Schließ' auf ihm deines Herzens Fensterlein,

Zu dir will er sich neigen, ivohl unters Herze
dein. ö'.

2
. Der hl. Geist si
e

auch umgab, da hat die Magd
empfangen. 3'.

3. Klein Kindlein ohne Mann. 6°. 20'. 21?.

4
.

Zu Bethlem in der Scheuer. 3'.

5
.

Säuberlich 10' ; sauber 101*; säubert ihn. 55'.

6
. Madlene 58«, 6«' ; Iohann 135' ; Peter 138 "m°l;

Simon der Alt'. 127'.

7
. Mit Sporn und Stiefel. 48'.

8
. Mit Spießen. 50' und 47'.

9
.

ein Gang durchs bitt're Kraut. 51'.
10. mein Gärtner fein. 60'.
11. Durch Dünn und Dick. 46'.
12. Verspottet ward 's

t mit Backenstreich,
Geschlagen schwarz, braun, blau u. weich. 46'*)

13. Da gehts mit dir gleich als zum Tanz. 101',
14. Der Puls will nimmer laufen,
Da kommt die Not zu Haufen. 145'.

15. Schwitzt über dir. 149'.
16. Die Lieder 17, 24, 46, 60, 95, 14».

^.ä 1
. Was Dreves zur Entlastung die

ser Zeilen gegen Ditges vorbringt, genügt

nicht. Schon das Wort „Fensterlein" erin
nert unwillkührlich an das Lied: „Brauchst
mir nit vor's Fenster z'stehn", erinnert ans
„Fensterln", an jene zuvenes, die der „wun
derschönen Maid" vor's Fenster stehen und,
wenn si

e „aufschließt", auch einsteigen!! Von

Sinn kann dann unterstellt werden! Nach Dreves

is
t aber die Furcht vor dergleichen Scandalen nur

pure, pure Hexenangst.

*) In einer „andern Paffion" (Kehrein 1. 358')
heißt es noch geschmackvoller:

„Sein Haupt und Antlitz schlugen weich,
Gelb, grün und schwarz, braun, blau und weich."

den zwei letzten Zeilen sagt Ditges mit vol
lem Recht, si

e

seieu „rückhaltslos offen>,

DreveS dagegen, si
e

seien „eine äußerst zarte
und züchtige Umschreibung, und wenn mein

Recenfent und ich acht Tage Bedenkzeit er-
hielten, wir würden denselben Gedanken nicht
inniger und sinniger zu umschreiben im Stande

sein." Dazu braucht's aber wohl nicht ein
mal acht Minuten; dazu genügt ein Blick

auf Luc. 1
, 35: „Der hl. Geist wird

über dich hera Kkommen und die Kraft
des Allerhöchsten wird dich über-
schatten; darum wird das Heilige,
welches aus dir geboren werden soll,
Sohn Gottes genannt werden." Das

is
t

die einzige „zarte und züchtige Umschreib
ung", der Liedervers aber, von dem wir han
deln, kann Anlaß werden zu Blasphemie
und Scandal. ^nimae osnäiäas stoßen sich
wohl auch an diesem Liederverse nicht, denn

„reinen Seelen is
t Alles rein", aus dem

Volksgesangbuch singen aber auch etliche »rü>

ms« soräiäae. Also „werft das Heilige nicht
den Hunden vor und die Perle nicht den

Schweinen". Matth. 7
,

«. — Die von Tre-
ves citirten Stellen aus Hosanna 356, L«»
neäioite 398, 226 und 242 sind ganz un
verfänglich, denn „dunkel is

t

der Rede Sinn".
„Gebenedeit is

t

die Frucht deines Leibes" is
t

1
) Wort Gottes, was obige Liederverfe nicht

find und wird 2
) von Kindesbeinen an ge

betet, zur täglichen Gewohnheit, so daß e
s

lange nicht derart zur Reflexion reizt, wie
ein selten gesungener Liedertext.
Xä 2. Der hl. Geist si
e

auch umgab.
Da könnte Einer fragen: Wer noch?! —

Abgesehen davon scheint es uns indecent,

dieses hl. Geheimniß in solcher Weise zu b
e
singen. (Matth. 7

,

6.)
L,ä 3

.

„Klein Kindlein ohne Mann".
Dazu demerkt Dreves: „Wenn ic

h

nicht mehr
sagen (sollte heißen: singen) darf, Maria
hatte ein Kind, aber keinen Mann, was darf

ic
h dann überhaupt noch sagen?" — Das

möge ?. Dreves von seinem Ordensgenossen
?. Deharbe lernen. Deharbe fragt in

seinem Katechismus: Hatte Iesus auch einen
Vater? Antw.: Als Mensch hatte Iesus
keinen Vater. Wer war denn der hl. Iosef?
Antw.: Der hl. Iosef war nur der Nähr
oder Pflegevater Iesu. Punktum. Das is

t

vollkommen genügende Belehrung über das

reinste Geheimniß unserer hl. Religion. Und
das is

t

decenter als: „Klein Kindlein ohne
Mann"; „die ohne Mann geboren hat",



Echo aus
?, Vrcves Worte zur Eefangbuchsfragc. 61

„gebar ohn' Mann das Kindelein." — Zu
singen braucht man das ebenfalls nicht; man

sollte überhaupt in dergleichen Dingen stren
ger verfahren und alles Indecente in den

Liedern wie in der Malerei, wenigstens kirch
lichen, verurteilen. Recht hat Dreves, wenn
er bemerkt, nackte Bambino's seien nicht blos

zur Zeit der Renaissance Mode gewesen;
aber Unrecht hat er, wenn er meint, „wer

sich daran stößt, dem is
t platterdings nicht

zu helfen, der stößt sich eben überall und

wird sich, wenn das Bambino überpinselt
ist, am Crucifixbilde stoßen." (Arch. 53.)
Auch in diesem Betreff bitten wir Herrn
?. Dreves, das Einschlägige in der vortreff

lichen Aesthetik seines Ordensgenossen , des

seligen ?. Jungmann nachzusehen (Ästhetik
H. Aufl. S. 382— 414.) Dort wird er
finden, wie „zu helfen ist". Getraut er sich
nicht, das nackte Bambino in dem köstlichen
Bilde zu überpinseln, so stelle er es wenig

stens nicht öffentlich zu Schau, auf keinen

Fall in einer Kirche, sondern reponire es in

einem Museum, und ebenso lasse er alle an

stößigen alten Lieder, wenn er sich nicht ge
traut, das Indecente zu ändern, ruhig in

den Gallerten von Kehrein und Wackernagel.
H,ä 4

. Die „Scheuer" klingt ganz un
erhört, is

t ein nniorun, denn immer und
überall is

t die Rede vom Stalle zu Beth
lehem; is

t unbiblisch, denn die „Krippe"
steht im Stall und nicht in der Scheuer;

is
t anstößig, denn es erinnert leicht an den

Provincialismus „Scheuernpurzler"; is
t nur

gewählt in Rücksicht auf den „Phönix im
Feuer", ein Symbol, das hier nicht einmal

recht stimmt. Der Phönix is
t Sinnbild der

Auferstehung, nicht der Menschwerdung Christi.
Vergl. Symbolik von I. Kreuser S. -236 ;

Symbolik von W. Menzel H. 227 ff.

5
.

„Säuberlich". O du ehrwür
diges, reizendes Wörtlein! „Kein einziges
Gesangbuch hat seine Finger von dir ge
lassen, und doch heißt das Wort „sauber"
auch heute nichts anderes, als rein." (Arch.
S. 34.) Ganz richtig, Herr Pater! jedoch
nur äußerlich rein. Das sagt ja gerade
„der böse Wigand". Sauber und säuberlich
bezieht sich nur auf das „Aussehen", nur
auf das „angenehme Äußere" ohne Schmutz
flecken und Schlampigkeit. Säuberlich kann
man also eine reinliche Köchin selbst dann

nennen, wenn si
e in mehr als ein halbes

Dutzend Dragoner verliebt ist, sofern si
e nur

einen Abscheu hat vor Schmutz- und Ruß

flecken an Gesicht und Händen und nicht gar

zu sparsam is
t im Gebrauche von Seife und

Waschwasser. — Demnach bedenke man die
empörende Impietät sämmtlicher „Puristen"
und Gesangbuch-„Macher", daß si

e von dem

kostbaren Wort (das früher wohl auch S e e-
lenreinheit bezeichnete), auf die allerreinste
Gottesmutter angewendet, heute nichts mehr

wissen wollen, trotzdem Dreves dictatorisch
zuruft: „Hauäs ot?!" und apodictisch er
klärt, es müsse „um jeden Preis" stehen
bleiben (Arch. 17) und trotzdem Bone er
klärt hat, wer sich daran stoße, der „habe
das Gleichgewicht verloren". Nun bitten
wir unverbesserliche und verstockte „Puristen",
?. Dreves wolle sich gefälligst die neueste
Auflage von Bone's Cantate S. 26 ansehen.
Dort wird er zu seinem Schrecken finden,

daß selbst Bone „das Gleichgewicht verloren"
und jetzt „reiniglich" sagt statt „säuberlich".
Nunmehr haben Alle «das Gleichgewicht ver
loren" : Bone, Leneäi<:ite, Lianna, Wal
ter, Mohr 2c. zc. nur Dreves nicht. — Wem
fällt da nicht jeuer Mann ein, von dem die
Studenten singen: „Grad aus dcm Wirths-
haus nun komm' ic

h
heraus"?*) Alles hat in

den Augen dieses Mannes das „Gleichgewicht

"

verloren, er allein nicht. Berauscht vom

Geiste des alten Kirchenliedes sieht der gute

?. Dreves nur Schönheiten, wo alle An
deren Anstößiges sehen; sieht er nur Voll
kommenheit, wo alle Anderen Mängel er
blicken. Wie gewisse Mütter vor lauter

Affenliebe blind find gegen die Fehler ihrer
Lieblinge, so is

t

der strenge Kritiker Dreves
die Nachsicht selber, sobald es sich um seine
Lieblinge, die Archaismen handelt, gegen die

er nur „mit Zittern und Zagen" vorgeht,

nicht „ohne bei jedem Strich den alten Mei

stern innerlich Abbitte zu leisten", (prole^.

83.) Während gerade er bei den „Puristen"
„Mücken seihet", schluckt er archaistische „Ka-
meele" mit bewunderungswürdiger Grazie
hinunter. Auffallend is

t übrigens, daß er
das nämliche archaistische „Kameel" „säu
berlich" an einer anderen Stelle, wo es

doch ebenso appetitlich war, nicht hinunter
zubringen vermochte:

*) Das gäbe ein würdiges Seitenftück zu der
von Dreves, «««os »aors, Nro. 6 S. LS, in Aus
sicht gestellten Vignette „Müller, Esel und Sohn".
Sollte der Verleger der ll. Aufl. des „O Christ,
hie merk mit sehr starken Archaismen" keine Ori
ginalzeichnung hiezu erstellen wollen, so fände sich
das passende Bildchen im „Wachholdergeist" von

Alban Stolz. 1879. S. 29.



Echo ans ?. Vttvts Worte zur Sesangbuchssrage.

Kehrein II. «40,

„Darauf spricht Iesus wunderlich:
Ich bin schwarz und doch säuberlich."

Wo is
t da noch Consequenz? Ist über

haupt auf dem Dreves'schen Standpunkte
Consequenz? Alles, gar Alles, was
Dreves zu Gunsten der Archaismen
vorbringt, läßt sich mit derselben
Logik gegen alle seine eigenen Be
arbeitungen und Abänderungen des
alten Liedes anwenden uud consequent
wäre nur entweder eine vollständige Umschaff-
ung des alten Kirchenliedes nach heutiger

Anschauung und Sprachweise oder der uner

bittliche Grundsatz: das alte Lied bleibt

durchweg und bis Ws kleinste Detail, wie
es ist, und unsere Gesangbücher, unsere
Sänger, unser Volk haben es wortwörtlich
aus Kehrein, Hoffmann, Wackernagel zc. zu
acceptiren.

„Säubert ihn" dürfte in Nro. 55 mit
Ablegung archaistischen Eigensinnes besser:
„reinigt ihn" lauten. „Sauber" in Nro. 101

is
t

nicht gut. Denn „sauber" bedeutet nach
Wigand nur äußerliche Reinheit.

6
. Mit Recht tadelt Kaplan Ditges

den „Peter", weil „Petrus" voller, feier
licher, hieratisch würdevoller und kirchlicher
klingt. Allein „Peter gefällt mir*) —
sagt Dreves — „sogar besser als „Petrus",
weil er deutscher geworden ist." Ebendarum
„gefällt" ihm, wie es scheint, auch „Iohann"
besser als „Iohannes", „Madlena"**) (wa
rum nicht lieber gleich „Lene"?) besser als
„Magdalena". Wundern muß man sich,
warum ihm „Hans" nicht besser „gefällt"
als „Iohann"; warum er „Michael" schreibt
und nicht „Michel", warum „Josef" und
nicht „Sepp", warum Ignatius und nicht
„Nazi".

7
.

Die „Spor'n und Stiefel" kön
nen in dem furchtbar ernsten Liede und mit
ten in der schauerlich ernsten Strophe nur

komisch wirken; wer das nicht fühlt, der hat
einen Archaismenrausch und jedenfalls „das
Gleichgewicht verloren".

*) „Gefällt mir" is
t

sehr bezeichnend. Geschmack
oder Grundsatz? Und wenn Grundsatz, warum
„gefällt" in Nro. I5«' „Sanct Petrus" wieder
besser, als „Skt. Peter"; in Nro. 61°, „dem
Petro" besser als „dem Peter"? Eiserne Con
sequenz!

**) Das Orignal hat „Magdalena". Hossm.
Igi. «. ,°. ,MMena" is

t

Drevesisch.

Dreves 51'.

„Darauf fällt Iesus also ein :

Schwarz bin ic
h

zwar, doch bin ich rein."*)
^,6 8

. „Spieß" sagt man heute voi
der Waffe des Nachtwächters und der Köchin,

auch erinnert der Spieß sofort an „Spieß
bürger", Spießgesellen und ähnliche komische
Gestalten. Also: „Speer" und „Lanze",
wenn man bitten durfte.

^6 9
.

„Durch's bitt're Kraut". Auch
Bone, dessen Weise, die alten Lieder zu be
handeln, von Dreves selber als eine „feine,
geschmack- und pietätvolle" gerühmt wird,
(?roleg. S. 8), hat das „bitt're Kraut"

so unverdaulich gefunden, daß er deswegen
die ganze Strophe radical geändert hat.
Bei den folgenden Worten: „da ich's

getragen hab'", könnte (e)'s auf das Kraut
und das Kreuz bezogen werden — ein wei
terer Grund, das Kraut auszureißen.
^.6 10. „Mein Gärtner fein" klingt

ungefähr so zärtlich wie Uhland's: „Viel
Dank, du Schäfer mein" oder „mein Lieb
chen fein".

11 und 12. Diese Trivialitäten
gehören einem Liede an, auf das man füg«

lich ganz verzichten könnte. Vergl. ^,6 16 f.

^.ä 13. „Da geht's mit dir (Herz Jesu!)
gleich als zum Tanz." — Hrüä äiesrn v«-
bis? I^auäo vos? In Koo non Isuäo,
denn das Gleichniß vom Tanz gehört so

wenig in ein Herz-Iesu-Lied, wie ein Herz-
Iesu-Lied auf den Tanzboden.
^6 14. Das sind alltägliche Redens

arten, passen in ein feierliches Kirchenlied,
wie ein Bauer ins Presbyterium.

^6 15. Ditges hat Recht. „Schwitzt"

is
t widerwärtig, wenigstens im Liede, weni

ger im Gebete. Aber Dreves findet der
gleichen Ausdrücke „plastisch, bezeichnend,

treffend" und will keinen „abgetragenen und
verschossenen" an dessen Stelle. (Archaism.
56 aä f.

) Warum hat er aber 46° den
„plastischen, bezeichnenden, treffenden" Aus
druck „zermetzget" gestrichen und den „abge

tragenen und verschossenen" Ausdruck „zer
martert" eingesetzt? Wo blieb in diesem
Falle das „unerbittliche" Festhalten am

obersten Axiom? Und warum hat er nicht

so „plastische, bezeichnende, treffende" ur
wüchsige Verse stehen lassen wie:

*) Ob das „oigr» suin, ssä kormos»" populär
werden kann, is

t

mehr als fraglich, ganz abgesehen
davon, daß es gar nicht hieher gehört.



Echo aus ?. Vreves Worte zur Gesaugbuchsfrage.

,Lein Ader ganz, kein sonder Loch,
„Kein Aug, kein Ohr, ein Dorn drin stoch :

„Daß aus dem Haupt das Blut herfloß,
„Durch Mund und Nas heraußerschoß,"

oder: „Unter des Kreuzes Aste, da schenkt man
Cypermvein,

Maria is
t

die Kellnenn, die Engel schenkenein.
Deß soll'« die lieben Seelen von Minne

trunken sein."
—

oder: „Ein blinder Iud', der stach ihn also sehr."

oder: „Das Fleisch wird stinken wie ein Aas,
Kein Mensch mag bei dir bleiben,
Man wird verstopfen Mund und Nas

Dich aus der G'meind' vertreiben . . . ,

Im Grab verborgen warten dein
Die Krotten und viel Schlangen,
Die «erden dort dein Hausg'smd sein
Dich grüßen mit Verlangen" :c.

oder: „Wird dir den Garaus machen."

oder: „In der Lieb ersoffen."
Das sind doch auch recht „plastische, be

zeichnende, treffende Ausdrücke" und doch

hat Dreves si
e

gestrichen. Warum? Weil

sich Dreves eben auch vom Geschmacke lei
ten läßt und nicht ausschließlich von seinem
obersten Grundsatze. Lrgo sollte er, was
ihm beliebt, auch Andern nicht übelnehmen.
^.ä 16. Das Lied
a. Nro. 17 is

t

zwar eins der süßesten
Lieder, vom „philisterhaften" Schreiber die-

ser Zeilen unzahligemal gesungen — ob aber
Kirchenlied?? — Iedenfalls eignet es sich
nur für Sologesang. Oder, wie müßte sich's
denn ausnehmen, wenn das ganze Volk
sänge: „ein tiefer Schlaf mich (Sänger)
überfiel", „mir träumte" u. dgl.? daß es
bei öffentlichem Gottesdienste nicht gesungen

wurde, dürfte aus ff
. Worten der Strophe 33

mehr als wahrscheinlich sein:
„öiemit bin ic

h vom Schlaf' erwacht,
Wollt' Gott, der Traum kam' alle Nacht,
Ich wollt bis fieb'ne schlafen." —

i>. Nro. 24 is
t nur nach dem Texte

von Bone genießbar. Die erste und sechste
Strophe im Büchlein von Dreves is

t Tän
delei, kinderschulmäßig , „die Kinder mit zu
schweigen oder einzuwiegen". (Wackernagel

III. S. 1152 ff.)
o. Aus Nro. «0 müßte ausgekratzt

werden: hau,*) salben thun, am Leib und

-) Auch „wagen mir" (Vergl. Arch. S. 31.),
den „mundervollen Vers": „Gedenk daran, daß
ich dich han gedacht hiemit zu ehren" 105

* in
der Fassung: „Gedenk daran, daß ich dich hab'" ,c.

fast ebenso „wundervoll" zu finden und mit uns
mohl alle, welche in die Archaismen nicht geradezu
»ernarrt sind.

allenthalben (denn wo noch außer „am
Leib"?), Fräulein*) Madlena, nit, Gebär'
(--- Gebärde!), der famose „Gärtner fein"
— oder das Lied bleibt besser ganz weg,
andernfalls „wird das Lachen (nit) werden
teu'r".

S
.

Aehnlich verhält es sich mit 95" ° '.

e. Auch St. Ignatius „den Kriegs
hauptmann fein" (140)
Schenk' man der G'sellschaft Jesu
allein,

„Für die ihn Gott
„Gerüstet hot."

Zwar schätzen wir ihn gar „nit
g'ring"

Da er vollbracht viel große Ding';
Man könnt' erzähl'n von ihm er

staunliche „Mär",
Drum „thun" wir ehren ihn gar sehr,

Doch „thun" wir fürchten, es werd'

«'lacht
Was stets d

' Erbauung z' Schaden

bracht.

f. Nr. 46 nimmt sich im Originale aus
wie ein grelles, buntscheckiges Bild, gemalt
mit blutrotem Zinnober, giftigem Chrom
gelb und purem Ultramarinblau und Alles

so entsetzlich realistisch, die ganze Marter des

Herrn eine so grausige Metzelei, daß es selbst
dem „unerbittlichen" ?. Dreves viel zu bunt
gewesen. Aber auch in seiner „Bearbeit
ung" ist's noch abstoßend und läßt sichs nun
einmal nicht singen, sondern höchstens mit

Entsetzen betrachten. In der Fassung von
Bone mag man sich's gefallen lassen, das

„volle Faß" könnte man aber auch da als
eine übergroße Hyperbel entbehren.

Nicht unerwähnt soll aä 46 bleiben, daß
im Originale (Kehrein I. 370") „Purpur
kleid steht, im „O Christ, hie merk": „Pur-
pelkleid". Päpstlicher als der Papst!

5
.

Zu den bisher erwähnten, meist ge

radezu unerträglichen Archaismen, kommt noch
eine Reihe von solchen, die wir — weil
nachgiebig und weitherzig — nur als Son-
derbarkeiten bezeichnen und wenn es ge
rade sein muß, mit in den Kauf nehmen
wollen — gerne freilich nicht:

*> Im Original (Hoffmann 1«) kehrt das Wort
„Fräulein" (FröuUn) viermal wieder. Dreimal

hat es Dreves gestrichen, einmal hat er's stehen
lassen
— in Rückficht natürlich auf die Consequenz

und den „obersten Canon".
—



Echo aus ?, vrevcs Worte zur Eesaugvuchssragc.

». „Ohn' dich zum Reich hat keiner Fug." 7°.
b. „Wem immer solches mohlgefall", 13'. Das
protestantische*): „Friede auf Erden, den
Menschen ein Wohlgefallen." —

0. „jetzund" 22°, 66°.
ä. „in deiner Seite frohn," 41°.
s. steigt fein eben 47'. — „Daran man steiget
eben" wird nicht unpoetischer fein, auch
„altmodisch" genug,

k. „Vor Felsen empfindest du minder:
Sie sprangen, der Vorhang zerrisse." 5V'.

?- „Ietzt Freud' vom Haupt bis auf die Füß."
67'. Curios.

K. In Gottes Namen fahren wir. 68. Warum
nicht: „mallen wir", oder: „In Gottes
Namen mallfahren mir"? (Wackernagel II.
683.) Geht es denn gar nicht, ohne für
jedes Lied eines Commentars zu benötigen ?

1. „Ist billig Endschaft geben." 91'»-°.
K. „Dies Fleisch all Gut, Gott's Fleisch und
Blut begreifen thut." 92'.

I. „Gesegn' uns , . . das rosenfarbne Blute." 95°.
m. „Ein' Iungfrau .... hält mich in Haft mit
Liebeskraft." 104'.

n. „In ihrem Gebete, darin sie saß." 125'.
Wo steht denn das? „Saß" is

t

störend, weil
gegen alle Tradition, nach welcher Maria
in diesem Momente kniete und nicht saß.

o. „Es is
t

vergeben" statt vergebens. 143°.

„Vergeben" heißt verziehen.

Daß wir diese Sätze anders wünschten,
verübelt ?. Dreves gewiß nicht, wenn er
bedenkt, daß er selber andere, die nicht min

der sonderbar sind, trotz seines „oaräo rerum"
verbessert, wenigstens geändert hat, z. B.
„Silaritsr, Kilariter" ! Nro. 63. — „Ietzt
freuden- freuden- freudenvoll" 66'. (Das
scheint uns übrigens schöner zu sein als die
„Verbesserung" von Dreves: „Jetzt bist du

freuden- freudenvoll." — Ferner: „Voll
Trauerniß, voll Bitterkeit." 53°°. — „O
Brunn der Lieb', o Honigfluß" 53°. „Den
Tod schmecken." 146". „Kindelein". 47". zc.

6
.

Nicht minder unerträglich als die

obengenannten Archaismen sind die sehr vie

len fpottschlechten Reime.*) Auch hier
wieder mild und nachgiebig bis zum Exceß,

*) Überhaupt nimmt es Dreves mit der Auf
nahme protestantischer Lieder nicht sehr strenge.
Auf den Einwand Walter's, daß die katholische
Kirche die Aufnahme aller von Protestanten verfaßter
Lieder rundweg verboten hat, geht Dreves in sei
nen „Archaismen" gar nicht ein.

*) Vielleicht möchte ?. Dreves, da er zu Gun
sten seiner lieben Archaismen sich s

o gerne auf die
neueren Klassiker beruft, die Güte haben, aus
Göthe, Schiller, Uhland, Kerner zc., dann aus den
Hunderten von neuen und neuesten Dichtern, so-
wohl den besten, als auch den „minderen Brüdern"
in Apoll, also aus einer ansehnlichen Bibliothek,
nur ebensoviel« spottschlechte Reime zusammenzu
lesen, wie die unten folgenden 55 aus seinem Lie
derbüchlein von 155 Seiten.

wollen wir von der Legion von fehler
haften Reimen, die keinem neueren Dichter
ungerügt hingingen, kaum Erwähnung thm,
weil eben der Liederinhalt durchweg köstlich,
hochpoetisch, tiefempfunden und tief ergrei

fend ist. Kann man einen edeln guten Men
schen lieben, wenn auch sein Äußeres nicht
ganz glatt und normal ist, warum nicht ein
Lied mit fehlerhaften Reimen wie z. B.
Gott — Bot (110), Herrn - begehr'n (87),
Herre — nähre (97), Herren — ehren (84),
Herren — mehren (85), Herren — wehreu
(88) Davids Herr — hat der Herr (76),
Himmelfahrt — Hinnenfahrt (75), Noch —
Spott u. dgl.? — Iraiiseat! Inäul^en-
tiaro., absolutionera ! Wir wollen in der
Toleranz uns von Niemanden übertreffen
lassen. Dagegen eine zu starke Zumuthung
sind doch

— wenn man nicht vollständig ver
rannter Altertumsfanatiker is

t — folgende
55 — sage in Worten in einem Gesang
büchlein von 150 Nummern — fünfund
fünfzig geradezu svottschlechte Reime:

Hat — Gott (5mal miederkehrend 1. 13. 17.
84. 118.); Christi — friste 3

. 8
;

Gott - Rat 4;
willst — mild 7°; sperrt — wird 7°; Scharen —
klare 10°: Boten — töten 10°; Geburt — dort
13'°: Händen — Lande 16°: ferne — Mähre 17°;
Magd — hat 20": Herr — fern 22°; schön —
Kron 25°; Sinn — ein 25' ; Gebühr — Creatur
30° ; Erbarmen — Arme 32' ; schöne— Krone 32°: .

Sohn — Mon'(d) 37°; Christus — bist du 41°;
süsliglich — Himmelreich 42°; ewiglich — Himmel
reich 70'; Tod — hat 44"; wahr — schwer S1',
Augen — schauen 55°; erstanden — zergangen S^;
uns — Gunst 56°; Glauben — Vertraue» 6S;
Luft — Sucht 71°; hl. Geist — Christenheit 7b;
Dreifaltigkeit — hl. Geist 76 ; Gott — Gut S0',
frauen
— Glauben 84' ; Blut — Not 89'; trug

— Blut 90°; kleine — meinet93'; Dornen — ver
loren 105'; Gott — Bot 110'; wohnen — tönen
110'; Sohn — schön 111°; getragen — Schaden
111°; Wort — zart 111°; Lv»s — salve IIS';
schön
— Thron 12«'; Gesetz — Schatz 121°:

Wunder — besonder 121°; kommen — Blumen
und gerne — Herren 125; Kniee — Marieen 125';
Wühlt — Welt und Geruch — G'nug und Dank
— lang 137; Sohn — thun 147°; schlafen —

Straßen 148'; weinen — freuen 150°. —

Zu Gunsten der alten Sänger muß in

des bemerkt werden, daß nicht so gesungen
wurde, wie die Textbücher lauten, sondern
im Dialect, also hot statt hat, Mahd statt
Magd, Himmelrich statt Himmelreich u. s. w.
Singt man so

,

dann sind die meisten Reime

in bester Ordnung. Aber wer möchte heute
noch beim Gottesdienste im Volksdialecte

fingen lassen? Was bleibt demnach übrig,
als zu andern? Was würden die alten
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Sänger, wenn si
e vom Grabe erstünden,

Anderes geradezu verlangen? Oder sind denn
die alten Lieder unter allen Umständen ein

Noli me tangere? Oder muß denn die
Aenderung unter ollen Umständen zum Scha
den „dieses kühnen Bildes, jener zarten Wend
ung, dieses Stabreims, jener volltönenden
Vocale" (Proleg. 83) geschehen? Kann denn
ein Dichter von Gottes Gnaden, wie ?.
Dreves, im äußersten Notfalle „dieses kühne
Bild" nicht durch ein anderes ebenso kühnes,
diese „zarte Wendung" nicht durch eine an

dere ebenso zarte ersetzen? Wenn das beim

besten Willen die „Macher", die „stümper

haften Brüder in Apoll" nicht fertig brin
gen, ohne „die Kunst niederzutrampeln",

ei, so gehe Meister Dreves daran, aber
gründlich und nicht gar so zimperlich und

ohne archaistischen Eigensinn, der bei „Ma-
ged" bleibt, obwohl er „Magd" selber
„gut und brauchbar" findet (Archaism. 57

s6 p.); der „Gilge" setzt, weil er „Lilie"
nicht setzen muß (Arch. 57 s,S t.), obwohl
„Lilie" ebenso schön und duftig ist; der
wiederholt auf „nit" besteht, wo der Reim
es nicht erheischt (105 und 115 je zwei
mal);*) der das ganz fremde Adä dem ge
läufigen Adam's vorzieht, obwohl er 105^

auch „Adam's" gebraucht, der statt „Sonn
und Mon" nur „Mond und Sonn'" sagen
dürfte und statt „schildet" schirmet, statt
„herfurgeh'n" hervorgeh'n; der nur ernstlich
über 1

. Cor. 8
,
8 ff
. meditiren und diese

Worte stets vor Augen haben dürfte, um
Alles, gar Alles recht und gut und schön
zu machen, der nur — so recht nach Weise

seiner heiligsten und größten Ordensbrüder

statt auf Nebensächliches sicher nicht Allein
seligmachendes — so. Archaismen — ver
sessen zu sein, das Augustinische: „in änbiis
libsrtss" und statt die Gegner mit Hohn
und Spott zu überschütten, das: „in ormii>
bus «Karitas" zu beachten bräuchte, um

„Allen Alles zu werden, um Alle", nicht
bl»s die Archaisten, sondern auch die „Pu
risten", nicht blos die Poeten, sondern auch
die Philister für das alte Kirchenlied „zu
gewinnen". Not thäts ja in hohem Grade.

Wohlan ! Beschäme der Meister die „Macher",
purifiziere er selber, und die „Puristen" wer-

*) An anderen Stellen wird willkürlich wieder

„nicht" gesetzt, wo im Originale „nit" steht, z. B.
103°' ' ; 3' zc. «. Es geht eben nichts über Eon«
sequenz und Logik. Vergl. auch Archaism. S. 20
Anmerk. 1
.

Habtrl, «. M. Jahrbuch 589«.

den verstummen, werden ihm zujubeln, wer
den ihm neidlos den Lorbeerkranz auf das
Haupt und ihn selber ans freudig pochende,
lebenswarme Herz drücken. Beharrt er da
gegen mit unwiderruflichem: „Was geschrie
ben ist, das bleibt geschrieben" auf seinen
vielfach ungenießbaren Liedertexten, so kann
er noch wunderliche Dinge erleben, wie er

z. B. Heuer statt der vor drei Iahren ge
planten Einführung des „LsnegiLits" in

der Erzdiöcese Freiburg eine nagelneue Aus
gabe des alten Freiburger Diöcesangesang-
buches (mit einigen Zusätzen) erlebte, besorgt
und behufs Massen-Verbreitung um einen
Spottpreis verkauft durch den Verlag des
— „O Christ, hie merk", der ,,?ro1ego»
mens," und „Archaismen" von G. M. Dre
ves! — Die Lösung der Gesangbuchsfrage
aber in seinem Sinn wird ?. Dreves, ob
wohl er noch lange nicht zu den Alten ge>
hört, dann allerdings schwerlich erleben, ob
er auch älter würde, als Methufola, ob er
das „O Christ, hie merk" mit- oder ohne
Vignetten edirt.

Aber ums Himmels willen! ruft ?. Dre
ves, warum soll denn bei uns nicht möglich
sein, was bei den Protestanten möglich ist?
„Ein wie viel freundlicherer Stern hat über
dem protestantischen Kirchenliede geleuchtet"!

„Muß es einem nicht die Röte des Unmu
tes in's Gesicht treiben, wenn man auf
Schritt und Tritt der Pietät begegnet, mit
der die Protestanten ihr Kirchenlied hegen
und pflegen und dann dieser .... dumm
dreisten Behandlung, die unserem Kirchenliede
von seinen geborenen Vertheidigern wider

fahren muß?" Antwort:

1
. Von „dummdreister Behandlung" des
Kirchenliedes wollen auch wir nichts wissen.
Zwischen „dummdreister Behandlung" einer

seits und zwischen extremem Archaismus an
derseits is

t

wohl noch Platz für die gewünschte
goldene Mittelstraße, auf der unzählige katho
lische Sänger sich einigen können. Ob das
Cantate von Bone, das Benedictte, das
Hosanna, die Cäcilia oder das erst neulich
wieder in Aussicht gestellte „Psälterlein"
eine solche Mittelstraße sind, soll dahin ge
stellt bleiben. Sogar zwischen Dreves und
Bone ließen wir uns einen Mittelweg ge»
fallen. Das „O Christ, hie merk" dagegen
steht so weit draußen am Rande der äußer

sten Rechten, daß ein Mitthun nur Wenigen
möglich ist.

9
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2. Wir wollen auch dahingestellt sein
lassen, ob es bei den Protestanten schlecht,

weg Pietät ist, was si
e veranlaßt, so zäh an

ihren alten Kirchenliedertexten zu hängen.*)

Sie hängen ja mit gleicher Zähigkeit, mit
dem „Fanatismus der Secte" am alten

Texte ihrer Lutherbibel. Sie lassen die alten

Lutherbibeltexte sogar von den Kindern aus

wendig lernen, z. B. : „Siehe, du wirst
schwanger werden im Leibe und einen Sohn
gebaren . . . und siehe, Elisabeth, deine Ge-

freundte is
t

auch schwanger mit einem Sohne

in ihrem Alter und geht jetzt im sechsten
Monate, die im Geschrei ist, daß si

e

unfrucht

bar sei" :c. Das is
t die Weise der Prote

stanten, aber nicht unsere. Do. hat nicht

blos die Pietät vor dem Altertum mitzu
sprechen, sondern auch die Pädagogik. Letz

teres gibt auch ?. Dreves zu (Arch. S. 53
sä 3) möchte aber diese

— „eine der schwie
rigsten und controversesten Fragen der Päda
gogik" — practisch rundweg in seinem Sinne
gelöst wissen, wogegen wir mit einer Unzahl
von Pädagogen feierlich Protestiren, wie seiner

Zeit gegen ähnliche Anschauungen des Päda
gogen Alban Stolz protestirt wurde, der
dann auch seinen Irrtum erkannt und be
kannt hat.

3
.

Endlich bitten wir den sehr verehr
ten ?. Dreves inständig, zu bedenken, welch
einen Riesmkampf wir annoch durchzukämpfen

haben für den liturgischen Gesang, den
es bei den Protestanten gar nicht gibt, die
es also in dieser Hinsicht viel leichter haben.
Und hier is

t

doch wohl zu beachten, Herr
Pater, daß der liturgische Gesang sehr viel

wichtiger ist, als das deutsche Kirchenlied,
denn der liturgische Gesang is

t der offizielle

Gesang der hl. Kirche, das hohe Lied der

Braul unseres Herrn Iesu Christi, während
der deutsche Gesang in gewissem Sinne nichts
weiter is

t als private Liebhaberei. Der litur

gische Gesang is
t

strenge verpflichtendes okö-

oium äivinuill, der deutsche Gesang is
t

wohl

recht schön und nützlich, aber praeter rubri-
Lss et oanooes; ja der deutsche Gesang is

t

schon mehr als einmal der contraliturgische
Eindringling gewesen, der Kukuk, welcher die

berechtigten Insassen des Singvogelnestes

brutal hinausgedrängt und vernichtet hat.
Seine Berechtigung aber und seinen Nutzen
innerhalb gewisser Grenzen zugegeben, darf

*) Die Vorredest Wackernagels dürften hierüber
unzweideutigen Ausschluß geben.

man doch wohl fragen, ob es klug und weise
sei, angesichts des an sich schon schweren
Ganges „durch's bittre Kraut" der liturgi
schen „Archaismen" des lateinischen Gesang«

auch noch unzählige unnöthige Steine d«

Anstoßes in Gestalt von deutschen Archais
men uns in den Weg zu legen? Und is

t

es

recht und billig, von den stillen Höhen des

Parnassus herab gegen die „Macher", „Phi>
lister", „Puristen" u. a. unpoetische Christen
die Pfeile des Zornes, Hohnes und Spottes

herabzuschleudern, ohne zu bedenken, daß

manch einer dieser „Puristen" und „Phili
ster" als treuer Streiter mitten im Feuer
steht, mitten im Kampfe unter der Fahne
der hl. Cäcilia sich aufreibt, viel unmittel
barer und vielleicht auch schon länger als der
Dichter, Kritiker und Hynmolog Dreves dem
Hauptfeinde, dem „naiven" Volke, demGegner
des liturgischen Gesanges gegenübersteht.

Hätte Dreves die sür einen Gelehrten
allerdings zu bescheidene Aufgabe, den nie-
deren Schichten, der breiten Masse des Vol
kes das Brot des Kirchengesanges zu brechen,

sich mit all den widerhaarigen, un- und
halbgebildeten Elementen, mit Crethi und

Plethi herumzubalgen, mit der einen Hand
die Mauern Jerusalems aufzubauen und zu
gleich mit der andern das Vertheidigungs-

schwert zu führen, dann würde er sich wohl

in kurzer Zeit überzeugen, daß es viel leichter
ist, aus alten Quellenwerken eine Anzahl W
unveränderter Lieder zusammenzustellen, als

dieselben zum geistigen Eigentume Allcr D

machen; viel, ja sehr viel leichter, über
„Puristen", „Philister" zc. loszuziehen, a«
die tausend und tausend Schwierigkeiten zu

überwinden, welche den „Puristen" und „Phi
listern" auf Schritt und Tritt begegnen,
Schwierigkeiten, wie si

e

den gelehrten Herrn
Hymnologen und Archäologen wohl nur sel
ten aufstoßen. Wir machen Herrn ?. Dreves
durchaus keinen Vorwurf ob seiner heißen
Liebe zu den Archaismen, nur bitten wir

ihn höflichst, nicht zu verlangen, daß Alle
von gleicher Inbrunst zu so nebensächlichen
Dingen erfüllt sein müßten, uns nicht zu
zumuten, daß wir unsere Position durch
seine Steckenpferdchen, unseren voraussicht

lich noch langwierigen Kampf für die unver
gleichlich wichtigere und kirchlichere Sache
des liturgischen Kirchengesanges durch archai

stische Lappalien mutwillig erschweren. Uns
liegt vor Allem am Herzen, das katholische
Volk mit dem liturgischen Gesange zu
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versöhnen, es wieder in das Verständnis; der

hl. Liturgie einzuführen, daneben dann auch
innerhalb der berechtigten Grenzen den deut

schen Volksgesang, insonderheit das alte Kir
chenlied zu pflegen. Ob aber unser Volk

„nicht" singt oder „nit", „geboren" oder
„gebor'n", „eine RoS" oder „ein' Ros",

„Stab der Pilger" oder „Pilgerstabe",
„Paradies" oder „Paradeis", „Lilie" oder
„Gilge", das kann uns „Wurst" sein und
wohl auch Herrn ?. Dreves, wofern es ihm
um die Sache im Großen und Ganzen zu
thun is

t und nicht um einzelne persönliche

Liebhabereien. Der Laxismus der äußersten
Linken (Husääerei u. dgl.) is

t uns ebenso
verhaßt, wie Herrn Dreves. Mit dem Rigo
rismus der äußersten Rechten aber wird nicht
blos der deutsche, sondern auch der liturgische

Gesang geschädigt, weil die Opposition gegen
den liturgischen Gesang durch die Opposition

gegen die Archaismen noch verstärkt würde,

was manchenorts zur Niederlage des deut

schen und lateinischen Gesanges fuhren könnte,

zweifeln aber keinen Augenblick, daß Friede
und Eintracht und einmütiges, energisches,

siegreiches Vorgehen auf der ganzen Linie
möglich ist, wenn nur auf beiden Seiten,

also auch bei den Archaisten, insbesondere
bei ihrem WortfiHrer und Rufer im Streite,
?. Dreves, Nachgiebigkeit und guter Wille
vorhanden ist. Darum erheben wir „als
Friedensengel in der Mitte" nach rechts und
links den Ruf: „(Gloria in sxoslsis
De«! Das wollen wir ja alle und darum:
st in tsrrs, pax Kominibn8 donäe
voluotäti«.

Ueoer alte polnische Kirchentwmpomsten und deren MerKe.
Ein Beitrag zur Geschichte der Musik.

in Vierteljahrhundert is
t verflossen, seit

dem der polnische Dichter Vinzent Pol

in Lemberg mit Vorlesungen auftrat,
worin er sich zunächst über die Kirchenmusik
im Allgemeinen aussprach, dann in einem

kurzen Ueberblick die Gestaltung derselben in

Polen darlegte, ihren im XIX. Iahrhundert
ebendaselbst eingetretenen Verfall in grellen

Farben schilderte, und zum Schluß seine
Landesgenossen aufrief, si

e

möchten u. A.

auch auf diesem verwahrlosten Felde wieder

ihre Arbeitskraft einsetzen. Nachdem er klar
nachgewiesen, daß im XVI. und XVII.
Jahrhundert auch Polen große Meister in

musikalischer Beziehung besaß, mahnte er

die gelehrten Forscher auf's dringendste, die
Werke dieser Meister hervorzusuchen und zu
veröffentlichen, um dadurch einerseits der

Nation den musikalischen Ruhm wieder zu
gewinnen, andererseits Muster aufzustellen,

nach welchen sich neuere Komponisten aus

bilden und die Kirchenmusik den Anforde
rungen der Kunst entsprechend weiter ent

wickeln könnten.

Das von Vinzent Pol ausgestreute Saat
korn der Aufmunterung beginnt nunmehr
reichlich Früchte zu tragen. Die im Archiv
des Domkapitels zu Krakau, sowie ebenda

selbst in der Czartoryski'schen Bibliothek, als

auch in ausländischen Bibliotheken angestell
ten Nachforschungen haben ergeben, daß Po
len schon in Palestrina's Zeitalter namhafte
Meister aufzuweisen hatte, wie Sebastian
Felfztynski, Nikolaus Gomloka, Wazlaw
Szamotulski, Iohann Polak und den her-
vorrogendsten unter ihnen: Nikolaus Zie
lenski. Die vor vier Iahren vom Verfasser
dieses Artikels begonnene Veröffentlichung
der Kirchenkompositionen aus Polens klassi
scher Epoche') hat im Auslande lebhaftes
Staunen hervorgerufen; die berühmtesten
Kritiker und musikalischen Geschichtsforscher
haben den dargebotenen Schöpfungen einen

Nonumsnts Ausioss »sorss in ?«.
looi», oder Sammlung von kirchlichen Komposi
tionen aus Polens klassischer Epoche, herausgegeben
von vr. I. Surzynski mit Unterstützung seitens
der Krakauer Akademie der Künste. Posen, bie

Iar. Leitgeber. (Preis pro Heft 3 Mk.)
Heft I enthält in der Vorrede die Geschichte

der Kirchenmusik in Polen, außerdem eine Messe
von Szadek vom Iahre 1580 und ,,^,ck«rsmu» te
Obrists" von Nikolaus Zielenski vom I. 1611.
Heft II enthält im Ganzen 8 Kompositionen

von Sebastian Felfztynski, Wazlmv Szamo
tulski, Nikolaus Zielenski und Gregor Gor-
czycki,

Heft III enthält die östimmigc ,,!liss» ps-
«okslis" von Martin Leopolita aus dem XVI.
Iahrhundert.

9»
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hohen Kunstwerth zugestanden und die be

treffenden Komponisten — einstimmig mit dem
Herausgeber derselben — den europäischen
Meistern ersten Ranges zugezählt.

Die in einheimischen und ausländischen
Bibliotheken bisher aufgefundenen Komposi

tionen von Meistern, die in Polen geboren
und erzogen oder auch von polnischen Köni
gen aus der Fremde herbeigerufen waren,

ermöglichen uns nunmehr, eine ziemlich ge
treue historische Skizze von der Gestaltung

der Kirchenmusik Polens zu entwerfen und
damit vom XV. Iahrhundert zu beginnen.

XV. Iahrhundert.
Die Musiktheorie muß in Polen schon

im XV. Iahrhundert hoch entwickelt gewesen
sein, wenn damals Heinrich Fink, wel
cher in Krakau ausgebildet und dann Hof
kapellmeister des Königs Johann Albrecht
war, mit seinen Kompositionen ganz Europa
in Erstaunen setzte. Selbst Ambros,') wel

cher in seiner Geschichte der Musik den pol

nischen Leistungen auf diesem Gebiete kaum
einige Blätter widmet, gelangt zu dem Schluß,

daß Polen schon im XV. Iahrhundert tüch
tige Meister des Kontrapunktes aufzuweisen

hatte. Die Könige aus dem Hause der Ja-
gellonen nahmen sich eifrig der Musik an.
Davon zeugt der Brudersenkel obigen Hein
richs, nämlich Hermann Fink, in der
Vorrede zu feinem Werke „?ra«tioa mu>
sios,", wo er sagt:

„Gott will, daß dieKönige dieselbe Pflege,
wie in anderen der Kirche nützlichen Künsten,

auch der Musik angedeihen lassen, worin die
polnischen Könige von jeher großen Ruhm be

saßen und noch besitzen."
— Von den Gunst

bezeugungen erzählend, die seinem Großvater
in Polen zu Theil geworden, fährt er wei
ter fort : „Heinrich Fink, welcher seine Bild
ung von Iugend auf in Polen genossen hat
und beim Könige hoch angesehen war, hat
Gesänge hinterlassen, die von seiner großen

Gewandtheit in der Komposttionskunst Zeug-

niß geben. Weil er mein Großvater war,

fühle ic
h

mich verpflichtet, der polnischen Na
tion Preis und Dank dafür zu sagen, daß
dieser mein Großvater durch die Großmü-
thigkeit des polnischen Königs Albrecht und

dessen Brüder zu so hoher Vollkommenheit

in der musikalischen Kunst gelangen konnte."

') Geschichte der Musik III. 337. Leipzig 1881.

Außer vielen bedeutenden Hymnen und
Kirchenliedern, welche Fink hinterlassen, h

a

ben wir von ihm eine dreistimmige Messe,
die in der Proske'schen Bibliothek in Regens
burg aufbewahrt wird und durch Otto Kadi

in den Beilagen zu Ambros' Geschichte bei
Musik (5. Band S. 247—279) herausge
geben ist.

Einen großen Einfluß auf den Fortschritt
der Kirchenmusik Polens im XV. Iahrhmi-
dert übte Gregor aus Sanok, Erzbi-
schof von Lemberg. Er war ein talentvoller
Musiker und besaß als Sänger eine ausge
zeichnete Stimme. Papst Eugenius IV.,
welcher seine musikalischen Fähigkeiten ken

nen gelernt hatte, beabsichtigte, ihn in Rom
an seiner Kapelle festzuhalten. Des Mei
sters jedoch wartete eine weit ehrenvollere
Stellung im Heimathlande. Da er nun
aus Italien eine große Liebe zu klassischen
Studien mitgebracht hatte, verbreitete er solche

in Polen und damit zugleich die Figural-
musik. Ihm hauptsächlich wird von den Ge
schichtsforschern die Einführung des Kontra
punktes in Polen zugeschrieben.

XVI. Iahrhundert.
An der Spitze der polnischen Komponi

sten des XVI. Iahrhunderts steht Seba
stian aus Felfztyn, allgemein Felsztynski,
genannt ; er war Professor an der Krakau«
Universität und Probst in Sanok.

Nach Ianocki's Bericht war er der erste,

welcher als Professor in Krakau Musikun

terricht ertheilte: „primus oruniura ro.UA-
oem äooers Lraoovio,« ooer>it." Denn nach
meiner Ansicht is

t damit gesagt, daß vor

ihm auf der Universität keine Musiktheorie
vorgetragen worden; daß dagegen privatim

Musik gelehrt wurde, wissen wir aus dem
oben angeführten Zeugnisse Fink's. Felsz-
tynski war ein bedeutender Theoretiker, und

feine Kompositionen zeugen von tiefer Ge
lehrsamkeit, obschon sich in ihnen wenig Be

geisterung und Originalität offenbart.

Sebastian Felsztynski bildete zwei große

Komponisten aus: Martin Leopolita
und Wazlaw Szamotulski, mit welchen
die polnische Schule ihren Anfang nahm.
Von ihm is

t ein theoretisches Werk in

lateinischer Sprache unter dem Titel: „Opu-
soulnm ruusioes" vom Iahre 1519 hinter
blieben, dessen erster Theil, ^lusios oko-
ralis genannt, eine gründlich bearbeitete Lehre
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des Gregorianischen Gesanges, und der zweite
als „Uusioa meusuralis" eine gedrängte
Unterweisung in der damaligen Mensural-
Notenschrift darbietet. Ein Exemplar dieses
Werkchens befindet sich in der Bibliothek des
hiesigen wissenschaftlichen Vereines, außer
dem wird es in der Königlichen Bibliothek
zu Berlin als Merkwürdigkeit gezeigt. So
viel mir bekannt ist, existiren davon noch
zwei Exemplare in Krakau und eines in

Warschau. ')
Unter den Manuskripten des Domarchivs

zu Krakau befinden sich folgende mehrstim
mige Originalkompositionen von Felsztynski:

1) ?elix es Virgo Uaria, 2) Introitus
„Korate ooeli" und 3) ^lleluja pro r>s-
sokali tempore oum kross.
Obige Prosa (Lequen?) neu herausge

geben im zweiten Heft der „Nounraeuta
musioes saeras io kolonis" mit den Wor
ten beginnend: „Virgini Nariae lsnäes",

is
t

ein Meisterstück von verwickeltem Kontra
punkt und macht auf den Hörer einen ge
waltigen Eindruck.

Martin aus Lemberg, allgemein b
e

kannt unter dem Namen Leopolita, war
Siegmund Augusts Hoforganist. Seine süßen
und sangbaren Melodieen übertrafen alle

früheren musikalischen Erzeugnisse. Er war
ein von Gottesfurcht durchdrungener Mei
ster und liebte seinen Schutzpatron, den hl.
Martin, so inbrünstig, daß er zu dessen
Preise Verse und Melodieen schuf.')

') C. F. Becker erwähnt in seiner „Darstellung
der mus. Literatur", Leipzig, 1836, S. 309 eine
Ausgabe dieses Büchleins Lrsoovi»s 1719 nach
Meusel's histor. Liter. Magazin M. 1794. S. 307
das gleiche Werk ohne Angabe des Ortes und des
Jahres, von dem sich ein Exemplar in München
befindet. Siehe auch Gerberts neues Tonkünstler-
Lex. Bd. 2

. S. 101. Becker führt I. o. S. 4 auch:
De mvsioss Isuäibus orstio v. Ksorgium
Iiibsiium I^egniosusem (in der Czartoryski'schen
Bibliothek in Krakau). Lrsooviss. Iö28 in 8°
an; er nennt den Verfasser überall „Sebastian
von Feistem". Siehe auch ausführliche Notizen
in ?eti», Liogr. universsUs unter ?el»2tz-v.

Anmerk. der Red.

') Starowolski schreibt von ihm: „Asrti-
on» oostsr, kostioes «tque Ausi«ss stuöio äs»
ä!tns, primns g gsnosti», kv.it, c^ui »obris ms-
Ioäi» clelsotstu», totiu» snni «sntns Lools»
»isstioos, »I!os<zug exlrsoräinsrios st solenn««,
its srtiLoioss, its oovoion« so susviter tinxit,
nt <zni <?KorsIi osntui, »««oinoä»tius ?ignrslen>
^unxerit, nemo » Lur«pseis »äkno, ns äii»m
?olonis kuir. Lt ti^urslsm ivsum zisr so, qua»
snsvi mslollis »truxsrit, vgl sols ?ssoosli ?ro»
osssiono »uäits, vsriti quique Hu» srtis, Ksnä

Das Krakauer Domarchiv besitzt Hand
schriften von drei 5 stimmigen Messen Leo-
polita's; 1

) iVlisss, Korate, 2
) Vlisss, äe

Kesurreotioue und 3
) Mssa ?sscKalis —

wahre Meisterstücke im ^.«spella>Stil. Die

letztere besonders verdient hervorgehoben zu
werden. Die feierlichen, dabei frischen und

leichten Motive dieses Werkes, in herrliche

Harmonien in einander fließend, verleihen
ihm eine wahrhaft österliche Stimmung; die
ganze künstlerische Anlage desselben trägt
den Stempel des echten Genius und tiefer
Religiösität. In das erste ^gnus Oei die
ser Messe hat Leopolita die Melodie des
alten Osterliedes: „Christus is

t

erstanden-

eingeflochten.!)

Wazlaw Szamotulski, geb. 1530

in Samter (Szamotuly), einer Stadt Po-
sen's, bildete sich zu erst im Lubranskischen

Stift in Posen, später auf der Krakauer
Hochschule, wo er nach Beendigung des phi

losophischen LehrkurseS den Titel »Magister
der freien Wissenschaften und Doctor der
Philosophie" erhielt. Er widmete sich mit
Eifer der Rechtswissenschaft und Mathematik.
Vor Allem aber machte er sich als Musiker
berühmt. Er schrieb Elegien für die zwei
berühmtesten Sänger am Hofe Siegmund
August's: Wirbkowski und Sandomirski, letz
terer der kleine Tobias genannt. — Szamo
tulski war ein sehr fruchtbarer Komponist,
wovon Starowolski Zeugnisz gibt, indem er

schreibt: ^luits, aä solenmitates Loolesise
äeoorkn6»s suavissimis «onoeiitibus or-
nata reli^uit, mult«, «oleotatioiieiii
allimorum Konestam ooinposuit, qrnbus
et patrism suam («ppiäum Lamotuli)
ignotsm ootzilitavit , at<zue äsmuru ipse
pauois in äiebus post äeoessuin KeAis

sstis «srte äeinirsri possunt ?um quoque illaiu,
sjukuo O. ?strono »uo Hlsrtinv Vurouvvsi Lpi-
soopo, osntilensm, st »suis musi«is, st versibu»
»vis «onsoriptsm, vsnsrstionis monumsntum per-
psruuio reliquit. Lt liost plurimi kuerint oo»
strum, <zui in lneäis Rora» sieroitsti, ipsum
ssqusri voluerivt, im« et nov» Uusioss i»»tru-
msot» sxoogitaverivt, oullu» illorum tsmen, e»m
Isuäem, qusm Ilsrtinus, in ?olooi» «s»e«utus
sst, qnsravi» prsstsr äomsstiosm äis«iplinsm,
Koo sst ^osäsmias Orsoov. nrseoeptore», oul»
Imn al!um ms^istrnm extrsoeum bsbuerit." Vick.
Limoni» Starovol»Ki öoriptoruin ?ol«n!eo»
rum lleestont»» »ou Oentum Illvstrium ?o»
loniss »oriptoruvi Llog!s st vitse. ^, 1733.
psß- 71.

>
) Aooum. mus. sserse iv ?ol. Heft 3
. S.

auch Hus. ssor»,, Nro. 8
. D. R.
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sul, «biit, oum s,ets,tis nonäura tertium >

et quaäraAesirauill aunura attigisset. ')
^

Einige semer kleineren Schöpfungen mit pol

nischem Texte sind im Kantional von Lazar
Andrysowicz vom I. 1556 zu finden. Eine
derselben habe ic

h in Beilagen zu Nro. 1

und 2 der ,Mu2?Ks Xosoislns," im Iahre
1885 herausgegeben. Es is

t dies eine vier

stimmige Komposition auf das Thema des
damals allgemein gesungenen Weihnachts
liedes „Dies est tsetitiae", dessen Melodie
im Tenor als osntns örrous vom Kompo

nisten verwendet ist.

Szamotulski's Lebenslauf is
t von Po

linski, einem gelehrten Forscher der alten

Geschichte der polnischen Musik ziemlich aus

führlich beschrieben, und zwar im „War
schauer Echo" vom I. 1881 in Nro. 19,
mit Beifügung von drei Kompositionen Sza
motulski's: 1) LKrists uui wx ss st äies,
mit dem Text von Nikolaus Rej; 2

) „Ge-
bet, wenn die Kinder schlafen gehen", und

3
) „die tägliche Beichte". — Das oben er

mähnte Kantionale von Andrysowicz enthält
außerdem noch drei bisher nicht veröffent

lichte Psalmen von Szamotulski.

Von seinen Kompositionen zu lateinischen
Texten sind mir nur zwei bekannt: der 30.

Psalm „In te Oomins sveravi", gedruckt
im Iahre 1554 in Montan's Sammelwerk
„voraus IV ksslmorum seleotorum",
welches in Nürnberg erschien, und die vier
stimmige Motette „Lgo sum vsstor bo»
uus", in einer anderen Sammlung Mon
tan's mit der Ueberschrift .^Kes»uri mu-
sioi tomus quintus" vom I. 1564, jüngst
herausgegeben im zweiten Hefte der ,Mo-
llnmsllta musiose saers,«". (S. Bibliogr.
der Musiksammelwerke, herausgegeben von

Eitner, Haberl, Lagerberg und Pohl unter
dem Namen sokamotulinus.)
Einen Beweis, wie sich Szamotulski's

Name selbst im Auslande geltend machte,

haben wir darin, daß seine Schöpfungen in

Sammelwerken gedruckt erschienen, welche,

wie Robert Eitner versichert,') „das Beste
enthalten, was überhaupt in der Zeit ge

schaffen wurde."

Unvergänglichen Ruhm und zugleich Po
pularität in der polnischen Kirche hat sich

') 0p. «it. Pag. 62.
Bergl. Eitner. Bibliographie der Musik.

Sammelwerke des 16. und 17. Iahrhunderts. Ber
lin, Liepmanssohn 1877, S. 6.

Szamotulski durch seine musikalische Bear
beitung der Lamentationen des Prophet«

Ieremias gesichert, „die zu seiner Zeit u

sämmtlichen Kirchen Polens in der Ostei-
woche mit gewaltiger Anregung des Volkes

zu Gottesfurcht und Zerknirschung gesungen

wurden", heut zu Tage jedoch leider nur

noch in einigen polnischen Kathedralen, und

zwar von der Geistlichkeit, ausgeführt wer

den. Diese einstimmigen Lamentationen wur

den in die Petrikauer Rituale aufgenom
men — fonst wären si

e

nicht auf die Nach
kommenschaft übergegangen.

Szamotulski starb im I.1572, einige
Tage nach dem Tode seines hohen Gönners,

des Königs Siegmund August. Staro-
wolski führt drei Epigramme an, geschrie
ben zum Preise des Verstorbenen.

Oioitur ^,ro.r,v.ioll eantu öexisss osnoro,
lulmotas rupes, saxaque dura sstis.
Ln uovus XrupKion L«r>tem subzeots

Vrioni
1?eotors, äuloissims, üeotere vooe solet.

Dunaus Lsinotulius pretert s^ntaZmata

Nentis äuritiem saev« ^uilone movet.

Derselbe Starowolski schließt Szamo
tulski's Biographie mit den Worten: „yuem

si äiutius stare snperi vermisissent, esset
our Italis ?rs,siiestiuos, I^pvos, Visäs-
nos koloni n«n iuviäereraus." (Wenn e

r

noch länger gelebt hätte, würden die Pol»
nicht nöthig haben, die Italiener um M-
strina, Lappi, Viadana zu beneiden.)

Siegmund I., ein großer Freund und
Beförderer der Musik, stiftete für die Sieg-
munds-Kapelle in der Kathedrale zu Krakau
das Kollegium der sogenannten Roranti-
sten, bestehend aus dem Propst, welcher zu

gleicher Zeit Chordirektor war, aus neun
Kaplänen als Sängern und einem Kleriker.
Sie waren verpflichtet, in der täglichen Früh
messe das „Rorate" zu singen und den

Gottesdienst für die verstorbenen Mitglieder
des Iagellonischen Hauses auszurichten.')
Seitdem is

t die Geschichte der Kirchenmusik

in Polen mit der Geschichte dieses Kolle

gium? eng verknüpft. Die größten Kom
ponisten Polens gehörten zu unserer Six-
tina. Im Laufe der Zeit zählte das

') Nach den Stiftungsurkunden der Kapelle der

Rorantisten vom 27. März 154Z. Pergamentares
Schriftstück im Archiv der Kapelle Nro. 762o.
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rorantische Kollegium 17 Direktoren; der

letzte von ihnen, der Priester Bernhard
Bitterer, starb am Ende des vorigen Iahr
hunderts. Mit der Theilung Polens ging
neben anderen schönen Einrichtungen auch

jenes Kollegium unter. Hier will ic
h nur

derjenigen Direktoren gedenken, von wel

chen uns Originalkompositionen überblie

ben sind.
Der erste war Nikolaus aus Posen,

welcher sich ^ioolaus ?osllaniensi3 unter

schrieb. Das Domarchiv zu Krakau bewahrt
ein Kantional, von seiner eigenen Hand auf
Pergament geschrieben.

Von Christoph Borek, dem zweiten
Dirigenten der Rorantisten, haben die Bücher
des Domarchivs zu Krakau zwei Messen
aufzuweisen, wovon die eine den Hymnus

„l'e Oeuru lauäsraus" zum Thema hat
Borek's Stil is

t

noch hart, seine Modula
tionen schroff, die Bearbeitung des Textes

hin und wieder nicht liturgisch. Man muß
jedoch bedenken, daß er die Beschlüsse des

Tridentinischen Konzils noch nicht kannte,

durch welche die Musik der katholischen Kirche
auf neue Bahnen gedrängt wurde, und fer
ner, daß die durchsichtigen und rein kirch
lichen Kompositionen von Palestrina und
Vtttoria in der Kathedrale zu Krakau viel

später Aufnahme fanden.
Der vierte Direktor war Zajyc aus
Pabianice, oder Zajyczek. Er war nicht
Komponist, hat sich jedoch in der Geschichte
der polnischen Musik dnrch seine interessante
Korrespondenz mit der Königin Anna Ia-
gellonka, die von Warschau aus den in

ihrer Pflichterfüllung säumig gewordenen

Rorantisten Worte der Ermahnung und Auf
munterung zusandte, einen Namen gemacht.

Zur Zeit seines Direktoriums war im
Kollegium der Rorantisten Thomas Sza-
dek Kaplan oder Präbendar, doch zugleich

auch Komponist. Die von ihm hinterblie
benen Messen stellen ihn in die Reihe der

besten polnischen Meister. Seine im ersten
Hefte der „Monumente der polnischen Mu
sik" erschienene Messe in rueloäisro. raotstti
„?isneme" vom I. 1580 zeugt von einem
großen Fortschritt der Kirchenmusik in jener

Zeit. Zur höchsten Vollkommenheit jedoch
gelangte diese durch vier Komponisten: Pa-
ligonius, Zielenski, Kicker und den
Jesuitenpater Brandt aus Posen, welche,
wie Starowolski sagt, „suüuni iu ?o1«iüs,
musioes ooravositores tuers."

Ueber die zwei letzteren kann ic
h

nicht

urtheilen, da ich ihre Schöpfungen bis jetzt
nicht aufzufinden vermochte ; nur so viel weiß
ich/) daß'Brandt in Polen sehr populär
war, und daß seine eigenen dichterischen Erzeug
nisse, die er in Musik setzte, in Polen all
gemein gesungen wurden, „kosmats, iatina
et, volvlliog, seripsit, <zuik«s numsros s6-

Heoit, musioos , c^ni in ?«I«iüa Qo6ie<zue

Pa ligonius is
t bekannt durch den er

habenen fünfstimmigen Introitus ,, Korate
ooeli", welcher in den rorantische« Büchern
der Krakauer Kathedrale aufbewahrt wird.

Entschieden der hervorragendste und frucht

barste Komponist am Ende des XVI. und
am Anfange des XVH. Iahrhunderts is

t

Nikolaus Zielenski, Organist und Di
rigent der Kapelle beim Primas Adalbert
Baranowski. Von ihm stammt ein Werk')
von hoher Bedeutung für die polnische Mu
sikgeschichte, enthaltend zahlreiche Komposi

tionen für 3 bis 12 Stimmen, drei Phan
tasmen für Instrumente und etliche 12 stim
mige Bearbeitungen des Magnificat.

Die Partitur dieses Werkes is
t im Besitz

der Czartoryski'schen Bibliothek zu Krakau,

und die Stimmen befinden sich in gut er

haltenen Exemplaren in der Stadtbibliothek
zu Breslau (s

. Emil Bohn's Katalog, Berlin,
Cohn 1883, S. 439). Wir haben hier über,
wiegend Offertorien und Kommunionsgesänge,

aufs ganze Iahr vertheilt. — Leider besitzen
wir fast gar keine genauere Kenntniß von
Geburt, Leben und Tod dieses Meisters. Als
Beispiel des Zielenski'schen StyleS möge hier
sein herrliches Ostermottet Lg,«« äi«3 folgen :

Libllotb. seriptorum Lo«. Zssu. Lclitio
^ntuerpise.
Okksrtoris, totius snni, <zuibus in ?s»

»tis oomibns S. K. H, nti o«nsuevit — 7 et 8

vooibus tsm vivi» quam instrumsntslibus soeo»
moäats. Lis s««esserunt aliquot Lsorss Lim-
pbouias «um Naznioest voouin XII. ^uotore
Isiools,« AisIsvsKi ?olovo «r^auario st 0»-
vellas Älagistr« sto. Venetiis. ^puä. ^so, Vio
osutium l6II. Enth. 56 Ges.
Der Titel des zweiten Theiles lautet: Ooin.
innuiooes totins soni, Huibus in öolenio»
ribus ?estü> S

. R. L. uti ooosuevit sä Osvtuin
orgsni per 1, 2, 3, 4, 5 st ö v. tu» lugtrumsntis
mu»ioslibu», et v««i» rssolutloue, qusm Itsligor»
gia voskmt, cksosvtsväae. Ui« seossseruut sli»
quot Ls«rss LimpKouiss 4

,

5
, st K vooum st 3

?s,ot»siss Iostrumsutis Ilusioslibu« »o«viuoäs»
tse. ^,uotors Isie«ls« 2isIsusKi sie. (ut suprs).
Enth. S3 latein. Ges. 1— 6 v. und 3 Fantas. S

und 3 v.
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Lantus I.
Lantus II.

Kltus.

lenor.
össsus.

II«« äi - ss quam fs - «it vo mi-nus, quam ks

^ ^' -^-^
'

Hess äi - ss qusmfs. «it vo » minus, qusm ks

mi » nus,

«it L« » > . mi - nus, Ks«

K«« äi
!
es qusm

, 1 ^
ks»«it, qusm ks »

^ «-ß, l-^ ^
6i - ss, quam ks - «it vo - m! » nus, K»o cki - ss

4.

qnsm ks»eit

Li
öi >ss quam ks «it vo - mi>nus, Ks« äi - - ss qusm ks » » eit,qn»m

»^^^^^
—
!

qnsm ks » «it vo

«it Do - mi - uns,

nn ous :

^

"
qusm fe - «it vo - mi»nus: ex- «I»

Do Ml > nus, qu»m ks-«!t 0« >

vo - . mi - nus, quam fe - «it Do - in, > nus:

ex - nl»
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^- ,—1^
»^ ^—

^ ^
te - mus st I» - te » mur sx - ul - ts » INNS et I« . ts - mur iu s

—
! —,—>——!

ts» raus st I« ts - mur sx » vi . ts - MUS «t I« . ts» mur in s » »

^^^^
ex » ul - te - mus st I« » te » mur, st I«

>o «»s,!«» te» mur in e » » - s. Xl-Ie-Is » jk^. sI-Ie»Iu»

iu s» s, I« te» mur in s » » ». XI Is» lu » »I » Is » lu»

w s » » I« » temur !o e » » ». XI» Is» Iu »

Haberl. «. V!. Jahrbuch l8S0. 10
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«»—^

^^^^^
^^^^, , , ^

z«, sI Is lu - zs, al-le-Iu » za, sl>le-lll - zs, sIis » In - za,

z», sl> Is»Iu - zs, »I-Is-Ill s», »I-Is lu z», sl-ls-ln

—/ z — l ,—^— , B— , » Ic«^—2— , »— « M>

s1 > I«.

Ii
!

al>Is-Iu - zu, al lelu - zu, sl>Ie In - zs, ktl>Ie lu

»j»!«,. In » - zs, sI Is » lu

Fünf Schöpfungen von Zielenski habe

ic
h in „Uonumenta rau8ioes saorae" her-

ausgegeben, und zwar drei 4stimmige: ,,^,6«-

ramus ts OKrist«", „In nativitats Do-
mini", festo Invsntioni3 L. (?rnois";
und zwei 5stimmige: „In monte Olivsti"
und „Leneäioiruus Osuui ooeli". Es sind
dies Meisterwerke, welche den Schöpfungen

der größten italienischen Meister gleichkom

men. Nicht nur daheim, fondern auch im
Auslande haben si

e großen Eindruck gemacht,

und man stellte ihren Urheber in die Reihe
der europäischen Meister ersten Ranges. Unter
den in dieser Art sich äußernden Kritikern
sind die Namen von Witt,') Eitner,^) Picl,°)

') vr. Witt schreibt: „Als ich im Katalog des
Cäcilienvereins diese herrliche Ausgabe erblickte,
empfand ich die herzinnigste Freude, theils wegen
des hohen Werthes der darin enthaltenen Kompo
sitionen, theils bei dem Gedanken, daß sich nun
mehr auch in Polen die Kirchenmusik unbedingt
wieder heben muß , wenn die Polen ihren alten
Meistern nachtrachten werden." Siehe Cäcilien-
Vereins'Catalog S. 337.

Schmidt) und Konrad (aus Tabor in Böh

men)^) vertreten.

2
) In den Aonumsvts miisi«e» sserks in
?olonia lernt man Komponisten kennen, die gcmz
unbekannt sind und so Schönes geschaffen haben,

daß si
e

sich neben jeden anderen Meister stellen
können. Interessant sind mir die Völker, die ohne
Beeinflußung von Niederländern oder Italienern
ihren eigenen Weg gegangen sind und zu dem

selben Resultat gelangen wie die Italiener am
Ende des 16. Iahrh. So die Polen, die Englän
der und die Deutschen bis 15ö0. <Die Red. des
K. M. I. begnügt sich hier mit ?) Ueber den Le
bensgang der polnischen Komponisten missen wir
nur leider zu wenig, um schon ein endgültiges

Urtheil fällen zu können. Das Wenige, was mir
bis jetzt durch die Bemühungen des Herausgebers
der Uonrunsnts kennen gelernt haben, zeigt aber

zur Genüge, daß sie sich in keiner Weise den Nie
derländern anschlossen, sondern dem Wohllaut hul
digten, wie die Engländer; daß sie mohl ver
standen, die Stimmen melodisch zu führen und in

schönen Zusammenklang zu bringen, ohne sich auf
kontrapunktische Spitzfindigkeiten einzulassen.

') Cäcil.-Ver.-Cat. S. 337 und S. 416.

') Cacil.-Ver.-Cat. Ii. o.

°) Konrad sagt im Prager „Cyrillus" für
das Iahr 1887 Nro. 10: „Es sind dies ohne
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Als größter polnischer Komponist des
XVI. Iahrhots, galt bis jetzt Nikolaus
Gomolka. Berühmt sind seine „Melodieen
zu Kochanowski's Psalter", herausgegeben
in Krakau im I. 1580. Er war ein acht
einheimisches Talent; seine Schöpfungen ath-
men eine wundersame Einfalt, trotzdem zei

gen si
e einen großen Reichthum von Ge

danken, originelle harmonische Wendungen

und eine ausgezeichnete Kompositionstechnik.

Alle Psalmen sind 4 stimmig für gemisch
ten Chor eingerichtet. Den ganzen Psalter
habe ic

h aus einem in der Czartoryski'schen

Bibliothek zu Krakau befindlichen Exemplar

in Partitur gefetzt und einige davon als
Anhang zu der in Posen erscheinenden ,Mu>

2?Ka Xosoiewa" herausgegeben. Außerdem
haben sich mit der theilweisen Herausgabe

der Gomolka'schen Psalmen Iohann Zand
mann und Polinski in Warschau befaßt. Ich
hege die Hoffnung, daß die polnische Nation
mit der Zelt eine kritische Ausgabe von Go-
molka's ganzem Meisterwerke zu Stande
bringen werde, zumal dasselbe mehr Vor
züge hat, als die ihm ähnlichen gleichzeitigen
Werke van Goudimel in Frankreich und Nu-

dozerski in Böhmen, wie selbst Konrad in

seiner Abhandlung „kosvätnä ?isen polsks,"
(S. 13) versichert.
Gomolka starb im I. 1608 im Alter

von 74 Iahren. An seinem Grabe in Iaz-
lowiec lesen wir folgende Infchrift:

0. 0.
6oruoloara Kio Ispi8 iuäioat sezmltura,

Hneiu ouru äevorat atra mors «Koraulas
Omnss iogemuere irmsioique
Nagnaturllque äoruus stetere rautse.
^,t reote eineres tui quiesoaut
6omoloa tioo tamulo, s

, tuis rmrato,

Uroera neo patrisru Lraoi requirallt.
0biit ^. 0. ZklOCIX
vis X Aartii, aetatis XI. V (?).

Ausnahme seltene Perlen; die schönsten und voll

kommensten unter ihnen sind die von Zielenski ver
faßten Motetten. Alle diese Schöpfungen zeichnen
sich aus durch frommen Geistesschmung, munder
volle Melodie, und glänzen trotzdem noch durch
eine reichhaltige, außerordentlich vermannigfaltigte
kontrapunktische Bearbeitung. Diese Werke gehö
ren zweifellos zu den hervorragendsten Schöpf-
uugen des XVI. und XVII. Iahrhunderts. —
Zielenski aber kann zu den Meistern ersten Ran
ges jener Zeit gezählt werden. Deshalb müssen
mir uns sehr wundern, daß seine Werke in der
christlichen Welt nicht gleichermaßen bekannt sind,
wie diejenigen eines Vittoria, Orlando, Morales
und anderer Meister."

Am Ende des XVI. Iahrhdts. glänzte

in Polen Diomedes Caton, geb. in Ve
nedig um das I. 1570. Er war, in noch
jugendlichem Alter, von Stanislaus Kostka,

Schatzmeister der preußischen Lande, nach
Polen berufen. In Polen wurde er wegen
feiner bezaubernden Stimme sehr geliebt,

dazu besaß er eine bedeutende Fertigkeit im

Lautenspiel. Nach dem Tode feines Protek
tors war er Hofmusiker Siegmunds III. Zu
den Gesängen vom Priester Stan. Grochowski
lieferte er die Musik, welche im I. 1606

in Krakau unter dem Titel : „Rythmen Stan.
Grochowski's mit Noten und Tabulatur für
die Laute des Diomedes Caton

"
erschien

und in der Bibliothek des Grafen Zygmunt
v. Czarneck! in Nusko (Pr. Posen) in zwei
Auflagen von 1606 und 1607 aufbewahrt
wird. ')

Zu den Ueberresten der polnischen Mu
si
k im XVI. Iahrhundert sind noch folgende

protestantische Gesangbücher mit polnischem

Text zu zählen.

1
) Lubelczyk's Psalter mit Melo

dieen, in Krakau herausgegeben bei Matthias

Wirzbitzta im I. 1558, aufbewahrt in der

Stadtbibliothek zu Danzig. Enthält Melo
dieen von Lobwasser.

2
) Kantional von Artomius vom

Jahre 1578 mit Texten und Melodieen von
Freytag, Andreas Trzeciecki, Chodowski,

Gesner, Czerwonka, Frisius u. A.

3
) Kantional von Andrysowicz

vom I. 1556.

4
) Kantional des Siebeneicher

vom I. 1543 mit mehrstimmigen Bearbeit
ungen von Szamotulski, Lubelzcyk, Trze-
ziecki, C. G. (anonym) u. a. Musikern.

5
) Kantional von Nering vom
I. 1587, enthaltend ein-, zwei-, drei- und
vierstimmige Lieder, deren Texten zum Theil
Gregorianische Melodieen alter katholischer
Hymnen beigegeben sind.

6
) Zwei Kantionale Johann Seklu-

cyan's, herausgegeben in Königsberg 1556

und 1559.

7
) Kantional von Wazlaw Brzo-

zowski, Pastor böhmischer Konfession in

Danzig 1554.

') Dem von Ambros (Geschichte der Musik IH.
440) angeführten Exemplar der Ossolinski'schen

Bibliothek in Lemberg fehlen die letzten vier wich
tigsten Blätter, welche eben die oben erwähnten
Kompositionen enthalten.

10*
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8) Katechismus und Kantional
von Iakob Markowic in Wilna 1600.
Obige Kantionale sind für die Geschichte

der polnischen Musik nicht nur dadurch von
Wichtigkeit, daß si

e viele polnische mehrstim
mige Originalkompositionen enthalten, son
dern namentlich deshalb, weil viele alte

katholische Lieder ganz unverändert darin

aufgenommen sind.

XVII. und XVIII. Iahrhundert.
Siegmund III. und Wladyslaw IV. wa

ren große Freunde und Pfleger der Musik.
Sie beriefen die besten italienischen Meister
nach Polen und unterhielten an ihrem Hofe
eine große Anzahl von Musikern, die sich

in ihrem Fache dergestalt auszeichneten, daß
ihnen vom jeweiligen Oberleiter der Kapelle

Themata aufgegeben werden konnten, nach
welchen si

e

Partituren anlegten. Der Ruhm
des damaligen Chors in Warschau war in
ganz Europa verbreitet. In der von Iean

le Laboureur gelieferten Beschreibung der

Gesandschaftsreise Guebriant's nach Polen
lesen wir von der Kapelle Wladyslaws IV.
Folgendes: «Bewundernswerth is

t die könig>

liche Musik. Sie wird als die erste in ganz
Europa geschätzt; denn es gehören dazu die
besten italienischen Sänger, deren Unterhalt
ung ungeheure Summen kostet, da si

e

außer
bedeutenden Iahrgehältern vom Könige wahr
haft königliche Geschenke empfangen. Ueber-
haupt schreckt der König vor keiner Ausgabe
zurück, sobald es sich um Befriedigung se

i

nes großen Wohlgefallens an der Musik
handelt." Der königliche Chor bestand aus
13 Kaplan-Kantoren, sechs Chorknaben und

mehreren Organisten.

Nach den Notizen von Iohann Firlej,
dem Schatzmeister Siegmund III., erhielt
jeder Chorknabe wöchentlich einen Floren.
Jeder Sänger hatte 40 Florenen Iahrgehalt
nebst 1 Floren und 10 Gr. wöchentlicher
Zulage. Die gesammte Kapelle kostete den
König jährlich 12,000 Dukaten. Unter den
Dirigenten und Komponisten dieser Kapelle
zeichneten sich besonders aus: Luca Marenzio,
Asprillt Pacelli, Marco Scacchi und Vin-
zent Lilius.
Der erste von ihnen, Lukas Maren
zio, bekannt in der allgemeinen Geschichte
der Musik als erster Madrigalist und einer
der größten Komponisten seiner Zeit, war

zuerst Kapellmeister beim Kardinal d'Este,
dann am Hofe Siegmunds III. mit dem

für damalige Zeit riesigen Gehalt von 1000

Dukaten. Er starb in Rom als Sänger
der päpstlichen Kapelle.

Als er Warschau verließ, wurde er vo«
Könige in den Adelstand erhoben; jedocö

brüstete er sich nie mit dieser Auszeichnung
und bediente sich derselben sogar nicht bei

seiner Namensunterschrift. Seine Londsleute
nannten ihn: „il xiu äoloe eißuo"; der
Spanier Raval begrüßte ihn mit dem Titel:
„il äivino oorapositore". Er hat sehr
viele kirchliche und weltliche Kompositionen

Hinterlossen. Einige seiner vierstimmigen Mo
tetten sind im H. Bande der „Nusios, 6i>
vius," Dr. Proske's herausgegeben worden.
Asprillio Pacelli dirigirte die könig

liche Kapelle 2V Jahre lang, nämlich von
1603 bis 1623. Geb. 1570 in Varciano

in Italien, war er zuerst Chordirigent im
deutschen Kollegium zu Rom,') dann bis zur
Uebernahme der Verpflichtungen in Warschau
Chordirigent an der vatikanischen Basilika.
Seine sterbliche Hülle ruht in der Warschauer
Kathedrale in der St. Johanneskapelle. Der
König ließ ihm ein Denkmal mit Büste und
folgender Aufschrift setzen:

v. 0. U.
?iae Nemoriae Lxoellentis Viri ^sprilli
?seelli Its,Ii äe Onniu« Varois,u« Öioe»
os3is Narniellsis, qui ?rotessioue I^u-
sious, eruäitioue, ingeuio, inveutiouuiu
6eleotabili varietats, omnes ejus artis
<ü«aetane«s superavit, autic^uiores aequs-

vit, et Lerellissimi atque viotoriosissiim
?rinoir>is O. O. Lißisrauuäi III I?ol«m««
et Lueoise Regis Lapvellain Nusiesm,
toto Ltiristiauo orbe oeleberriillura nltrs
20 auuos Uirs, Lolertis, rexit, es,6eru 3.
L,. Nszestss ob öäissiina olzseqrna, Koo
oenevolelltiae Uonumeiituiii poni zussit.
Desiit äie 4 maji 0. NDCXXIII

aetatis suae IiIII.
Die Stadtbibliothek zu Breslau besitzt

27 Vokalkompositionen, gedruckt im I. 1608

in Venedig bei Angclo Gardano und Ge
brüder unter dem Titel „Lantus ^.srmlli
?aoe1Ii" et«. Aus diesen Schöpfungen is

t

zu schließen, wie glänzend die königlichen

') Der Red. des K.-M. Iahrb. besitzt ^,lt I.

oK. und Osvt. II. oKsri: ,,^,sprilU ksoslli > in
alms urbe i oollegii gsrm»uioi > musi«ss ms^i-
stri 1 Aotsotoruin st ösalmorum ^ qui S vooiinis
oonoinuntur ^ liib. I. Romas, !?i«, Autiu«, I597",
sowie dessen „oKori«i psslmi st Ilote«ts 4 v«o.
Libsr I. Romss, Autius I599."
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Chöre dastehen mußten, um so bedeutende
Werke aufführen zu können.

Asprillio Pacelli schrieb in damals übli
cher Form, die schon in der Mitte des
XVI. Jahrhunderts von Willaert, Kapell
meister in der St. Markus-Kirche zu Vene
dig, eingeführt war, nämlich für zwei und
drei Chöre, von denen jeder aus 4 bis 5
Stimmen bestand. Tie Wirkung solcher
Chöre, welche einander bald wechselseitig
antworten, bald sich wieder zu einem Gan

zen vereinigen, is
t

schwer zu beschreiben. In
den römischen Basiliken, besonders in der

Peterskirche und in der Laterankirche des

hl. Iohannes treten derartige Chöre, einan
der gegenüber gestellt und durch die Orgel
verstärkt, noch bis zum heutigen Tage auf.
Obschon die durch dieselben ausgeführten

Schöpfungen nicht immer dem kirchlichen

Geiste entsprechen, machen si
e

doch bei reiner

Intonation auserlesener Stimmen einen ge-
waltigen Eindruck und sind geeignet, uns

annähernd die Kraft und Majestät der Chöre
Siegmunds HI. zu vergegenwärtigen.
Der dritte der obengenannten Warschauer

Kapellmeister, Marcus Scacchi, Franz
Anerio's Schüler, von Siegmund III. aus
Italien berufen, war etwa 30 Iahre lang
Dirigent der königlichen Kapelle. Als Kom
ponist zeichnete er sich sowohl im kirchlichen
als im weltlichen Style aus. Seine Werke,

in Venedig gedruckt, bestehen aus Messen
und Motetten für 5 bis 6 StimmeH. Er
war zugleich Literat und ein gründlicher

musikalischer Kritiker.

Interessant und charakteristisch is
t

sein

Kampf zu Gunsten der italienischen Schule,
geführt mit Seyffert, dem Danziger Orga

nisten und ehemaligen Mitglieds der könig

lichen Kapelle unter Pacelli's Direktion.
Seyffert hatte im I. 1643 Chöre zu

Davids Psalmen herausgegeben unter der

Ausschrift ,,1'ritioruu SMrtinum". Scacchi
fand kein Wohlgefallen an diesen Arbeiten
und trat mit Schärfe gegen Seyffert auf

in einer Flugschrift unter dem Titel : „Lri-
brum musierun a6 tritiouvn L^tertillum,
seu exkumnutio su««not«, ksslmorum,
<juos ii«n its priäem ?»ulus Z^tertns
ös,lltisoaiius , in aecl« vs,rootüs,Ii ioiäem
orgunoe6us in luoem eöiciit, in qu» oisre !

et perspions inulta exr>Ii«mtur , czuss
summe neoessaris, a6 artein uielopoeti»
oam esse solent. Venetiis ap. ^lex.
Viooentiuiu 1643, in toi. 64 str." Darin

brachte er unter der Ueberschrift: „Xenis,
^rwllinea" eine reichhaltige Sammlung
kunstvoller Kanons, geschaffen von 50 könig
lichen, überwiegend italienischen und polni

schen Musikern, darunter auch Messen, Mo
tetten und Madrigale.
Seyffert antwortete ihm in einer kurzen,

nur aus neun Blättern bestehenden Schrift,
betitelt: „^utiorikatio umsios, aä avenaill
öoseekianaii! , Ko« est, oouiaris <temon-
stratio «rassissiiilorrun errornm quos Hls^-
ous LoaoeKius snotor liori, suno 1643
Veoetiis e6iti, cIn«in (^zö^ttni mu«cum
ack ?>ztt«<tti Ä//«'?z'num t»z>tiziavit, r>ss-
sim in e« ooiruiiisit, orml siuiexs L^terti
zusts, 6e5ensions Konoris so boiias ta-
luae, aäversrls ampullss et talsitates
Losootüsiius , in usum stuäiosorrun uu»
otoris et äeseosioiiem innooentise snoto-
ris publiose luei o«uuuissa." Darin b

e

hauptet er, daß die derzeitigen italienischen
Komponisten die Tradition der römischen
Schule bereits eingebüßt hätten und sich nur

noch auf Opern und allerhand Singsang
verständen. Er räth ihnen nach Danzig zu
kommen und sich bei ihm und Foerster, einem

zweiten daselbst berühmten Musiker, in der
Kompositionskunst zu unterrichten.
Bei dieser Gelegenheit fand Scacchi in

D. Romano Micheli einen Bundesgenossen.
Dieser, Benefiziat an der Kathedrale zu Aqui-
leja und berühmter italienischer Komponist,

schickte zur Vertheidigung seines Landsmanns
die besten seiner eigenen Arbeiten nach Dan
zig, welche den Beweis lieferten, wie unge
rechtfertigt Seyfferts Vorwurfe waren. Letz
terer, durch das überaus artige Schreiben

Micheli's gefangen genommen und über des
sen Gelehrsamkeit staunend, schrieb ihm im

Februar 1647 einen Brief, worin er ihn
um Verzeihung bat und der italienischen

Schule den ihr gebührenden Ruhm wieder

zuerkannte. Auf diese Weise endete ein vier
jähriger hitziger Kampf zwischen den Dan
ziger und Warschauer Komponisten.

Scacchi verherrlichte mit seinen Kom

positionen u. A. die Hochzeitsfeierlichkeiten
Wladyslaws IV. mit Cäcilie Renata und
mit Marie Luise Gonzaga.

Nachdem er Warschau verlassen, ver

brachte er die letzten Lebensjahre in seiner

Vaterstadt Galese und starb dort i
n

hohem

Alter.
Sein Schüler D. Angelo Berardi

gedenkt hochpreisend der Werke des Meisters.
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„In der vollsten Blüthe meiner Iugend/'
schreibt er, „zur Würde des Kanonikus und

Chordirigenten einer bedeutenden Stadt (Vi-
terbo) gelangt, unterwarf ic

h

mich ganz und

gar der Leitung des verstorbenen Markus

Scacchi .... Gegenwärtig gebe ic
h meine

in seiner vortrefflichen Schule niedergeschrie
benen Studien heraus, damit sich auf diese
Weise die Dankbarkeit, welche ic

h dem Ge-

dächtniß meines theuern Meisters schulde,

in besserem Lichte zeige."

Vinzent Lilius (Giglio), ein Römer,
war zwar nicht Dirigent, doch Sänger am

Hofe Siegmunds III. und zugleich ausge
zeichneter Komponist. Genauere Nachrichten
von feinem Leben haben wir nicht. Er hat
ein Sammelwerk herausgegeben, enthaltend
die kirchlichen Schöpfungen der besten pol

nischen und Italienischen Komponisten am Hofe
Siegmunds III. unter dem Titel: „Uelo-
äiae saerse 5, 6, 7, 8 et 12 voouni, qua>
tuor oelslierriinoruin niusioes nwöerato>
ruru 8erenissimi a« potentissimi ?o1o-
nie,,«, Kueoiaeczne st«, ete. Regis, Ligis»
innnäi tertii neo non aliquot alioruin
praesentis tüavellae vraestaotius rausi»
ooruro,. Opera et stuaio Vinoentii I^ilii
Koraani, ezllsäsra ?Iorentissiraae Oavel-
las Regig,« ^lusiei, Kino inäe oolleotae.
Oraoovias, in Otnoina Iia?ari, Lssilins
«Kaiski, ^,nn« Doraini UOLIV. Dieses
Werk, welches er dem österreichischen Erz
herzog Ferdinand gewidmet, enthält 20 Ar
beiten von folgenden 16 Komponisten, näm

lich von den uns bereits bekannten Lukas
Marenzio und Asprillio Pacelli, dann
Jakob Abbatis, Simon Amorosius, Lorenz
Belloti, Vinzent Bertolusius, Hippolyt Bon-
nani, Iulius Caesar Gabucius, Andreas
Hakenberger, Vinzent Lilius, Iulius Os-
culati, Alphons Paganus, Anton Patart,

Hannibal Stabile, Andreas Staniczewski
und Raphael Veggio (s

. Eitner's Biblio
graphie, S. 238).
Es is

t

sehr zu bedauern, daß bis jetzt
kein vollständiges Exemplar von diesem für
die Geschichte der polnischen Musik des XVII.
Iahrhunderts so wichtigen Werke aufgefun

den ist. Drei Stimmen davon besitzt die von
Dr. Proske in Regensburg hinterlassene bisch.
Bibliothek, eine Stimme dagegen befindet sich
im Archiv der Kathedrale zu Gnesen.
Von den oben erwähnten Komponisten

is
t uns außer den ersten beiden am besten
bekannt Andreas Hakenberger, der nach

seinem Austritt aus Siegmunds Kapelle nach
Danzig verzog, um dort die Stellung des

ersten Dirigenten an der Marienkirche zu
übernehmen. Er gab im Iahre 1617 in

Frankfurt ein Werk heraus, betitelt: „Lai-
ruonis saora . . . auotore innres Laken-
Kerger L

. ?. H
.

(^«äaneosis ^,ronirun>

sioo" und widmete es Siegmund III. Es
enthält 41 Originalkompositionen von Haken
berger. Ie ein Exemplar dieses wichtigen
Werkes besitzen die städtischen Bibliotheken
zu Breslau und Danzig. In der letzteren
dieser beiden Bibliotheken habe ic

h ein an
deres für die Musikgeschichte ebenso wich
tiges Werk dieses Meisters gesehen, mit der

Ueberschrift: „Laori moänlormn ooncsn-
tus cle testis solemnibus totius snni et
äe tempore anot. LaKenberger ^nclrea
in se6e Virginis, qnae Lreäani est <üa»
pellae Naßistro . . . Ltetini, anno 1615."
Ehe ic

h in meiner Darstellung Warschau
verlasse, um zur weiteren Geschichte des ro-
rantischen Kollegiums an der Kathedrale zu
Krakau überzugehen, muß ic

h einige inter

essante Einzelheiten von der Hofmusik mit
theilen, welche der von Adam Iarzebski ge

lieferten Beschreibung Warschaus entnom-

men sind. Letzterer nämlich, berühmt als
Architekt, Literat, Musiker und Dichter am

Hofe Wladyslaws IV. hat im Iahre 1643
Polens Hauptstadt in Versen beschrieben.
Daraus erfahren wir, daß im I. 1640

folgend/ Komponisten und mitwirkende Mu
siker zur „Hofkapelle" gehörten.

1
) Marco Scacchi, von welchem ic
h

oben ausführlich berichtet, war erster Diri
gent.

2
) Priester Bartholomäus Pekiel,

ein Komponist, welchen ic
h weiter unten

noch besonders erwähnen werde, war Orga
nist und zweiter Dirigent.

3
) Pater Vinzent Skapita, Fran

ziskaner, war Hofkaplan und einer der ge

schicktesten Musiker der königlichen Kapelle.

4
) Peter Elert, königlicher Sekretär,

Hofviolonist und Sänger.

5
) Augustin Euticyus, Reformot

und Komponist.

6
) Kaspar Forst er, berühmter Altist

und gewandter Kontrapunktist. Behufs gründ

licher musikalischer Ausbildung nahm er sei
nen Abschied und ging nach Italien. Eine
Zeit lang hielt er sich in Rom auf, dann

in Padua, endlich in Venedig. Später war
er Kapellmeister am Hofe des dänischen KS
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nigs Friedrich III. mit einem Gehalt von
1000 Thalern. Im Iahre 1657 kehrte er
nach Venedig zurück, betheiligte sich am

Kriege der Venezianischen Republik mit der

Türkei und wurde zum Lohne der Tapfer
keit zum Ritter des h

l. Markus ernannt.
Vom dänischen Könige zurückberufen, über

nahm er bei demselben den Posten des Di
rigenten; da er jedoch in Venedig an ein

unabhängiges Leben gewöhnt war, verließ
er im I. 16K1 diese Stellung wieder, zog
zuerst nach Hamburg, dann nach Danzig,
und schließlich begab er sich nach Oliva in

das dortige Kloster, wo er im Iahre 1673
im Alter von 56 Iahren starb.')

7
) Ludwig Fantoni, Sopranist, war

Liebling des Königs, welchem er die trüben

Stunden mit seiner wunderbar schönen Stimme

oft versüßte.

8
) Galot, genannt „orusraeotum ea»

pellae", war als Lautenspieler berühmt. Er
starb in Wilna im Jahre 1647.

9
) Gregor Graniczny hatte den

Titel: „Lapellae rsgias muÄous". Der
König schenkte ihm zur Belohnung für seine
langjährige Thätigkeit an der Kapelle einen

großen Garten in einer der Vorstädte War

schau's.

10) Johannes (Baptista) Jaco-
belli, Hauskaplan der Königin und Hof
sänger. Von ihm is

t in Scacchi's Xenien
ein kunstvoller Kanon hinterblieben.
11) Adam Jarzebski, der oben er

wähnte Verfasser der dichterischen Beschreib
ung Warschau's. Er war zugleich Architekt
und hat u. A. den berühmten Ujafdowskischen
Palast gebaut.

12) Iohannes (Baptista) Copula,
ausgezeichneter Baritonist. Er verfügte über
einen Stimmumfang von mehr als zwei
Oktaven.

13) Baltazar, berühmter römischer
Sopranist.

') Auf seinem Grabstein in Oliva lesen mir
folgende Inschrift:

0. 0. «.
^stsrnaeczus msmoriss vir! krssolarissimi

(Zsspsri ?«rst«ri
Nusiosg psrirksinü st o»psllss in nrbs

Lleäsmeosi ?r»eksoti, Vits« ionoosvti«, moinm
intSAritste , Lt snüni «änäors insigvis. ^,nno
vsi in «arns patsksoti ADO1,II. Rsgalsin
oosli Ouriam sooiti, — Ksorgws ?or«tsrus S

,

R. 'U. Libliopols, ?iststis, Hsturse, stqns «K-
«ii memor, ?srenti ässiäsrstissim«, stqns optims
msrito, — lloo AnsnloslNvv Assstissimns

posnit. L. ö.

14) Mielczewski, Komponist und Sän
ger. Iarzebski rühmt sein Talent mit den
Worten: „Er komponirt auch tüchtig zu
Gesang und Spiel." Er muß auch im Aus
lande zur Geltung gekommen sein, da eine

seiner Kompositionen zu den Worten „Dens
in noniine tuo" in Iohann Havemans be
rühmter musikalischer Sammlung, die im

I. 1559 unter dem Titel „Iesu hilf!" in

Berlin herausgegeben wurde und sich gegen
wärtig noch in der dortigen königlichen Bib
liothek befindet, Aufnahme gefunden hat.

15) Gianbatista, ein damals bewun
derter Tenorist; endlich noch zwei Musiker:
16) Herard und 17) Simonides.
Von allen vorgenannten Komponisten und

Musikern verdient der Priester Barthol.
Pekiel (spr. Penkljel) besonders hervorge
hoben zu werden. Er war zweiter Dirigent
der Hofkapelle und der bedeutendste polnische

Komponist des XVII. Iahrh. Von ihm
sind in den rorantischen Büchern in der Ka

thedrale zu Krakau vier 4 stimmige Messen
zu finden, geschrieben von der Hand des

Matthias Miskiewiz, Dirigenten der
Rorantisten in den Iahren 1639—69.
Die erste davon: „Nisss brsvis" vom

Jahre 1661, in der um eine Quart höher
transponirten dorischen Tonart für 4 gleiche
Stimmen geschrieben, verräth sowohl Tiefe
und Begeisterung, als eine hohe Kunst des

Schaffens. Namentlich is
t das letzte ^,guus

Dei außerordentlich schön, und der Schluß
der Messe zu den Worten „äons, nobis zw-
osru" is

t eines der herrlichsten Stücke der

klassischen Musik.
Pekiel's zweite Messe „Msss, seounäs"

is
t

ebenfalls für 4 gleiche Stimmen ohne
Orgel und Instrumente geschrieben, und zwar

in der feierlichen lydischen Tonart. Sehr
schön is

t am Anfange des türeäo das Mo
tiv, welches im Tenor mit den Tönen:

k, (Z
,

o, b
,
s, beginnt und dann mit über

aus kunstvollem Kontrapunkt allmälig in die

anderen Stimmen übergeht. Das Orsä«
schließt mit einer Fuge, oeren Thema inso
fern charakteristisch ist, als es mit der klei
nen Sekunde beginnt, dem beliebten Inter
vall des um hundert Iahre späteren Seba
stian Bach.

Pekiels dritte Messe vom I. 1664 is
t

in der mixolydischen, die vierte dagegen vom

I. 1668 in der dorischen Tonart geschrie
ben. Diese is

t

Pekiels einzige Messe für
gemischte Stimmen. Im OKriste e1eis«n,
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im Lrueitlxus und im Lsueäiotus treten
nur drei Stimmen auf. Der ganze Titel
lautet: „Uissa ^ulonerrirua, auot. Lartn.
?ekiei, Lsnellae UgKistro L. R. N. (Luse
Regia« Alazssts,tis) ex e^usäeru orißioaii
6sseripts, per N. U. (Uatniain UisKie-
kraeriositrira tüsvellae. ^. O. 1669

ultima ^anuarü. ^. U. O. <x." In zwei
Stimmen is

t

die Bemerkung hinzugefügt:

sä in3tar ?raene3tini. Mit Recht is
t

diese

Messe als „die schönste" bezeichnet. Ihre
scharfgeprägten Motive, die glänzende Stimm
führung und die ganze Anlage erinnern leb-

haft an die Messen Palestrina's. Das Le-
ne<1!etll3 is

t

besonders hervorzuheben. Nur
die drei tieferen Stimmen: Alt, Tenor und
Baß treten auf. Die feine Verflechtung der
Töne is

t

schwer zu beschreiben; man muß

si
e hören, um die darin athmende tiefe Fröm

migkeit mitzufühlen und des überirdischen

Zaubers inne zu werden, welcher darüber
ausgegossen ist.

In den rorantischen Büchern is
t ein Weih-

nachts-Lreäo von demselben Meister aufbe
wahrt, das sogenannte ?atreru rotula-
tum, welches insofern interessant ist, als
es einige in Polen viel gesungene Weih
nachtslieder (Kolendy) zum Thema nimmt.
Es is

t dies ein nicht genug zu würdigender

Schatz, der uns den ursprünglichen Klang

dieser alten Lieder offenbart.

Pekiel schrieb außerdem zwei achtstim
mige Messen, welche den Titel: Kensa
Oereraonie führen und im Geiste As-
prillio Pacelli's angelegt sind. Augenschein

lich waren si
e nur für weniger feierliche

Hochämter bestimmt, die ohne Assistenz ge

halten werden. Die Bezifferung, in beiden

Partituren dem Baß beigefügt, deutet auf
Orgelbegleitung. Der ersten dieser Messen

is
t

die phrygische, der anderen die äolische
Tonart zu Grunde gelegt. Beide befinden
sich in 9 vortrefflich erhaltenen Heftchen im

Domarchiv zu Krakau.

Indem ich nunmehr in meinen Erörter
ungen zum Kollegium der Rorantisten in

Krakau zurückkehre, nenne ic
h nur diejenigen

Dirigenten, deren Werke in die rorantischen
Bücher aufgenommen sind.

1
) Hannibal Orgas (1624— 1628);

2
) Iohann Krener (bis 1630);

3
) Mathias Miskiewicz (bereits
oben erwähnt);

4
) Mathias Lukafzewicz (1SS8

bis 1680);

5
) Andreas Paszkiewicz, Karmrb

ter, des vorigen Zeitgenosse, von welch»
eine 4 stimmige Messe für gemischten Ch«
und einige kleinere Kompositionen in dn
rorantischen Büchern hinterblieben sind.

6
) Vinzent Maxylewicz, unter dem

vierzehnten Dirigenten Präbendar der roran
tischen Kapelle;

7
) GregorGorczycki(spr.Gorts chytzki),

unter demselben Dirigenten Pönitentiar und
zugleich Dirigent an der Kathedrale.
Gorczycki war einer der letzten Kom

ponisten, die im streng kirchlichen Geiste schrie
ben. Von Iugend auf sang er jeden Sonn
abend in der rorantischen Kapelle; in der
Folge bemühte er sich um die Stellung eines
Komponisten und Sängers am Hofe der Für
stin Radziwill (aus dem gräflich Wisnio-
wieckischen Hause) und setzte zu diesem Zweck
deren dichterische Erzeugnisse in Musik. Seine
Bemühungen waren jedoch fruchtlos.

Zum Direktor des Domchors ernannt,

entfaltete er eine große Thätigkeit. Von sei
nem unermüdlichen Flciße zeugen zahlreiche
mit eigener Hand gefertigte Manuskripte von
seinen Messen, Motetten und Hymnen im
Krakauer Domarchiv. Er war ein gottes-
fürchtiger und musterhafter Priester und wurde

allgemein die Perle des Krakauer Klerus
genannt. — Bei der Direktion der Chöre
zur Krönungsfeier Augusts III. und dessc»
Gemahlin Maria Iosepha im Ianuar 1734
hatte er das Unglück, sich dermaßen zu er

kälten, daß er gefährlich erkrankte und m
Vierteljahr darauf starb.
In der Kathedrale zu Krakau is

t

neben

dem Grabmal Kasimirs des Großen eine
bescheidene Steintafel in die Wand einge
mauert mit folgender Inschrift:

0. 0. N.
Uemoriae nunquara moriturae Illustr.
et aäru. üeverenäi O. Keorgii öorc^eki
oanonioi Loalbiroir. ^oenitentiarii et
Laneiiae NsZi8tri, ab orunions gemnis,
saosrdoturu vooati, doetrins, et pietats
nraeäiti, ol>3equiis aä Kan« üoeies: Os,»

tKeäraiem neo noii Oioeoesi3 oonsurupti.
Obiit ». 6. 1734 äie 30 ar,riÜ3. Viator!
virtv.te3 oominirare et äetunoto requiera
aeternaiii vraeoare.
Gorczycki's Kirchenkompositionen, bisher

im Krakauer Domkapitelarchiv aufbewahrt, b
e

weisen eine gründliche theoretische Ausbildung
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und besonders feine Gewandtheit im freien

Gebrauche der verwickeltsten Formen des Kon
trapunktes. Bei alledem muß man sich in
der That wundern, wie dieser Komponist,

dessen Lebenslauf tief genug in das verdor
bene XVIII. Iahrh. hineinragte, im Stande
war, dem gezierten und bombastischen Trei
ben dieser Zeit fern zu bleiben und das dem

einfach Erhabenen gebührende Maß inne zu
halten. Die Erklärung dafür kann nur in
Gorczycki's hcchgesteigerter Frömmigkeit und

religiöser Begeisterung gefunden werden.

Maczynski sagt in seinem „Andenken an
Krakau": „Die von Gorczycki hinterlassenen
Kompositionen, im Kirchenstile geschrieben,

heben durch ihren feierlichen und harmoni

schen Klang die betende Seele mit Macht
zum höchsten Wesen empor. Diese Kompo

sitionen, bis zum heutigen Tage in der Ka

thedrale aufgeführt, gereichen ihrem Schöpfer

um so mehr zum Ruhme, als si
e aus einer

Zeit stammen, in welcher die Musik rau
schend, ausgelassen und ohne Originalität
war."
Von den zahlreichen Schöpfungen Gor

czycki's nenne ic
h hier noch: ,,^,ve Uaria"

und „Leoni to Domino", beides heraus
gegeben im zweiten Heft der „Nonnments
musioes ssorse ir> ?olonia" und außer
dem: ,,^,ve mnnäi sves Usris," und
„Ltabat Uater", erschienen als Anhang
zur „Kirchenmusik". — Das vortreffliche Re-
sponsorium „Lepnlto Domino" wird alle
Iahre am Karfreitag in der Kathedrale zu
Krakau aufgeführt. Das 3t abat Uater
kann sich jedem anderen berühmten Liebat
kühn zur Seite stellen. Es besteht aus vier
kurzen und abgesonderten Theilen. Im ersten
Theile singt der Tenor die Melodie als osn-
tus Lrrllus; im zweiten Theile singt der
Sopran dieselbe Melodie, während der Te
nor wiederum die im ersten Theile nebenher
gehende Melodie des Soprans übernimmt.

Diese beiden Stimmen sind somit im soge
nannten Kontrapunkt der Oktave bearbeitet,

und die übrigen Stimmen dienen zur har
monischen Füllung. Höchst ergreifend wirkt
der Schluß des zweiten Theils bei den Wor
ten „pertrsnsivit ßlsäius", wo sich der
übergroße Schmerz der Mutter des Heilan
des als ein in das Herz tief einschneidendes
Schwert in Tönen malt. Die übrigen zwei
Theile sind über Originalmotive gearbeitet.

Zur Rettung obiger Schöpfungen vor
dem Untergange hat der verstorbene Kono-
Haberl, «. M. Jahrbuch 1890.

nikus Polkowski, Custos an der Kathedrale
zu Krakau, wesentlich beigetragen, indem er
die von Gorczycki mit eigener Hand geschrie
benen Blätter eifrig sammelte, ordnete, in

Heftchen vertheilte und mit Ueberschriften
versah.
Der weiter oben erwähnte Dirigent der

Rorantisten, Priester Vinzent Maxyle-
wicz, geb. 1685, war zugleich 6 Iahre
lang Dirigent des Domchors, nämlich vom
Iahre 173S bis zu seinem plötzlichen Tode,
der am 24. Ianuar 1745 eintrat. Er war

so zu sagen ein Gcistesbruder Gorczycki's,

sowohl in Beziehung auf Stärke und Adel
des Charakters, als auch hinsichts des schaf
fenden Talents. Auch seine Kompositionen,

obschon nicht zahlreich, zeugen von Begeisterung
und Tiefe, sowie von gründlicher Kenntniß
des Kontrapunktes. Seine sterbliche Hülle
ruht in der Bernhardinerkirche zu Krakau.
Sowiüski liefert in seinem Lexicon der pol

nischen Musiker ein interessantes Dokument,
welches über Maxylewicz's Verdienste und
Tod berichtet:
,,^n. D. 1745 äie 24 ^anusrii oost

vriruas Vesperas Lonversionis 8
. ?s,uli

^vostoli, reäiens äomum sanus ments
et oorvors, aominus Vineentius IVIaxz?»
levie«, Oavellae maßiger evolesias La-
tkearalis OraoovienZis s,o armis VI, ao-
«mesoens in ««Iis, suoito ex iila proniis
in taoiem oonoiäit, tam votenti oasn ut
post aliquot nosts?' nullo verlio
s,ut Zeus« eäito exsvi'rö,verit : tumulatus
äie 26 apnä ?. ?. öernaräinos in Lira>
äom in Kabitu iilorum, «uro. ingenti oon»
zngis et ölisrum äolore et Isor^ruis so
magno oapellae eatoeäralis 8<zus,iore so
maestiti». Vir in arte musios, z,raestaiis
s,« «omvositor nobilis, in seäulitste,
z>ietate, moäöZtis,, raansueinZine ao im»
duenäis eaäem arte ingeniis vnerornm
nulli seounäus. Lni z>«st s,nnos sexs»
ßints, vits,s ao laborum pro gloris et
eoolesia Dei toleratornm äet Dominns
Deus rec^uiem in «««Iis «vnlentsm ei
snimo vreoor s,« voveo."
Um die Zahl der uns bekannten polni

schen Komponisten und Musiker des XVII.
Iahrhunderts zu vervollständigen, muß ic

h

noch des ausgezeichneten Organisten an der

Dominikanerkirche zu Krakau, Namens An
dreas Nizankowskt, erwähnen, der sich
drei Iahre lang bei dem damals berühm
testen Organisten HIeronimus Frescobaldi

11
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in Rom ausgebildet hatte. Er starb in
Krakau am 3. April 1655.
Außerdem that sich im Auslande ein

Komponist hervor, der sich Iohannes Po-
lonus schrieb und Hofkapellmeister Iohann
Friedrichs, Markgrafen von Brandenburg,
war. Die Stadtbibliothek zu Breslau be

wahrt von ihm ein sehr gutes 5stimmiges
?e Oeura, gewidmet dem Brcslauer Ma
gistrat im Jahre 1606.

Nachdem ich somit die Kenntniß von
den Komponisten und Musikern in Warschau
und Krakau, soweit ic

h

solche bis jetzt durch
Nachforschungen zu erlangen vermochte, dar

gelegt habe, erübrigt mir nur noch, in

Kürze der älteren Musik in den Kathedralen
von Gnesen und Posen zu gedenken. Daß
auch hier die klassischen Erzeugnisse berühm
ter polnischer Komponisten des XVI. und
XVII. Iahrhunderts in früheren Zeiten zur
Aufführung kamen, unterliegt keinem Zwei
fel. Die betreffenden Chöre waren reichlich
ausgestattet. Die Kathedrale zu Posen besaß
schon im XV. Iahrhundert ein umfangrei
ches Gebäude, Psalterie genannt, in welchem
die Domsänger, die sogenannten Psalteristen,

wohnten, und wo besondere Säle für den
Gesanguliterricht, sowie für die zu den Auf
führungen nöthigen Proben bestimmt waren.
Das Reglement des Posener Domkapi

tels vom I. 1467 setzt den Gesangschülern

je ein Maß Mehl wöchentlich für die Pro
ben und den Gesang in der Kathedrale aus.

„Lod«Iaridus eoolesiae «atke6ralis

ßuetur raensurs, furios« pro qu^lidtt
septiruana pro labore et oantr> in ec-

Gegen Anfang des XVII. Jahrhunderts
schenkte der Bischof Andreas Szoldrski
bedeutende Fonds zur dauernden Erhaltung
von neun Domsängern und ließ für die
Kathedrale eine Orgel bauen, die nach dem

Zeugnisse Zalaszowski's (lus rsgni
uiae) in damaliger Zeit zu den größten
gezählt wurde. Leider vernichteten wieder

holte Feuersbrünste mitsammt der Orgel auch
die musikalischen Ueberreste der Posener Ka

thedrale. Dahingegen werden in Gnesen bis

zum heutigen Tage Chorbücher von bedeu
tender Größe und Reste klassischer Schöpf
ungen aufbewahrt, deren sich in früheren

Zeiten der Domchor zum Gesange bediente.

Auch in den hiesigen Klöstern wurde der

Choral und polyphone Gesang fleißig geübt.

Durch einen glücklichen Zufall gelangte ic
h

zu einigen Bruchstücken aus musikalischen
Büchern, die am Chor der Gnesener Kla-
rissinnen im XVII. Iahrhundert gebraucht
wurden. Außer Meisterwerken von Palestrina
und Handel befinden sich darin auch polnische
Erzeugnisse, worunter ein überaus schönes

Fastenlied besondere Erwähnung verdient,

nämlich der „Klagegesang auf den Tod des
Heilandes vor dem heiligen Grabe."

vr. Josepy SurzvnsKi,
Domvikar und lisgen« oKori zu Polen.

n. Anzeigen, Wesprechnngen, Kritiken.
^. Theoretische und mnsikgeschichtlichr Schriften.

1
.

?a1ö«Ar»pKie mnsioale. k'ao siini-

Iss prwtot^pique8 eto. L«Iesines, im-

primerie, L. ?Ierre par Lalzle (Ls,rtKe)

1889. Subscriptionspreis für Deutsch

land durch Breitkopf K Härtel in Leipzig,

per Iahrgang 20 Mk.

Unter diesem Titel führt sich ein Werk

in die Oeffentlichkeit ein, welches für die
ältere Musik-Geschichte von hoher Bedeut

ung ist. Bei den Versuchen, welche man

besonders in Frankreich') machte, um den
alten und ächten gregorianischen Gesang wie-

') öuörangsr, Prosper, geb. 4. April
1805, gest. 3«. Ian. 1875, seit 1837 Abt des neu
gestifteten Benediktinerklosters Solesmes, Diözese
Le Maus, hatte seine Hauptthätigkeit auf die Wie
dereinführung der römischen Liturgie in Frank
reich gerichtet und si

e

auch erzielt. Als Haupt-
mittel dazu erschien ihm die Restitution des Bene-
diktincrordens; das erste Kloster mar Solesmes,
Von seinen Schriften sind in Deutschland mehr
bekannt: „Instirutiovss liturg." (Deutsch v. Fluck.
Regensburg 1854) und „I/snuöe litui-xique" („Das
Kirchenjahr" 12 Bde., deutsche Ucbersetzung, Maim
1874 ff.).
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der herzustellen, erkannte man bald, daß zu

diesem Zwecke nichts nothwendiger sei, als
die Kenntniß und Vergleichung möglichst vie
ler Neumenhandschriften, in denen, wie man

wohl nicht mit Unrecht annahm, sich die ur
sprüngliche Form dieses Gesanges darstelle,
und man warf sich daher mit Eifer auf die
Erforschung dieser Quellen. Während aber

auf andern Gebieten der Kunst und Wissen
schaft zahlreiche Publikationen von alten Ur
kunden veranstaltet wurden, auch verhältniß-
mäßig leichter herzustellen waren, gab sich
Niemand die Mühe, an die Veröffentlichung
alter Neumenhandschriften in größerem Maß
stabe zu gehen. Der Jesuit Lambillotte war
der erste, der 1851 einen solchen Versuch wagte

mit der Herausgabe eines Antiphonars von
St. Gallen ') in lithographirten Facsimile's.
Ein ähnliches Unternehmen war das von
M. Hermesdorff, Domorganisten von Trier,
welcher nach und nach in den Beilagen zu
der von ihm redigierten musikalischen Zeit
schrift „Cacilia"') (eigentlich Publikationen
des von ihm gegründeten Choralvereins) die
neumierten wechselnden Meßgesänge aus einem

alten Manuskripte des Domschatzes in Trier
durch möglichst genaue Autographie veröffent

lichte. Doch ward dieß Unternehmen nach

feinem Tode (1885) nicht fortgefetzt, da auch
der Choralverein sich zugleich aufgelöst zu
haben scheint. Das Interesse für derartige
Studien hatte großentheils, zumal in Deutsch
land, abgenommen, nachdem vom hl. Stuhl
für den kirchlichen Gebrauch die medizäische
Edition als die offizielle wiederholt und ener
gisch erklärt und für die Gesänge beim hl.
Officium eine Neubearbeitung oder Redaktion
durch eine eigens zu diesem Zwecke eingesetzte

Commission unter schließlicher Begutachtung
der Longreg. Laer. Kit. geschah. Nur in
Frankreich zumeist erhielt sich unter den Mu
sikarchäologen eine Opposition gegen diese

offiziellen Bücher; si
e

hielten daran fest, die

wahre gregorianische Melodie gefunden zu
haben,') und der Congreß von Arezzo 1882

') ^n tipKoo »irs äe S. örsgoire. ?so»
sirvile äu msr,us«rit äs 8

. ösll. ^eoompugrö
ä'une voti«e Kistori«ns sto. psr Is R. ?. 1,.
1,smbi»otte S. ^. ISO vlsnenes. LrrursIIss, OK.»
Srense. I85I u. I8K7.
Cacilia. Organ für kathol. Kirchen-Musik.

Herausgegeben von Mich, Hermesdorff. 1872—78,
Trier, Fr. LinH'sche Buchhandlung.

'j Offene Briefe über den Congreß von Arezzo"
von I. A. Sans. Aus dem Holländischen übersetzt
von E. Luyven. Regensburg 1883. Fr. Puftet.

sollte dieser Ansicht öffentliche Anerkennung

verschaffen, resp. im Namen der Kunst und

Wissenschaft den hl. Stuhl veranlassen, seine
bisherigen Bücher fallen zu lassen und die

nach ihrer Ansicht allein berechtigten, „ächten
gregorianischen" Gesänge an deren Stelle zu
setzen. Dock der hl. Stuhl nahm solche Be
strebungen mit Mißfallen auf und belehrte
diese Männer in einem Dekrete vom 10. Apr.

1883. daß in liturgischen Sachen die Auto
rität des römischen Stuhles maßgebend und
nur dadurch Einheit im Gesange zu erzie
len sei; dem blos archäologischen Studium
werde vom heil. Stuhle kein Hinderniß ge
legt werden.') Obwohl dem eigentlichen
praktischen Zwecke durch dieß Dekret der Bo
den entzogen ist, und nachdem eine vom Con
greß von Arezzo geplante archäologische Ge

sellschaft und ein derselben entsprechendes

Organ nicht zu Stande kam, unterzogen sich
doch die Herausgeber dieser Paläographie,

Mönche des Benediktinerklosters Solesmes

in Frankreich, an ihrer Spitze der hochver
diente Dom I. Pothier, der Aufgabe, durch
diese Publikationen zum archäologischen Stu
dium aufzumuntern. Sie haben sich auch
den Segen des hl. Vaters zu ihrem Unter

nehmen erbeten und denselben erhalten.

Da das ganze Werk Anspruch auf hohe
Beachtung macht, so is

t es auch billig, daß
wir uns eingehender damit beschäftigen.

I.

Nach dem von den Herausgebern darge

legten Plane soll dieß Werk „alle bedeut

samen Repräsentanten der verschiedenen Fa
milien neumatischer Handschriften umfassen,

also Neumierungen in zusammengesetzten Zü
gen und zwar lateinischer, gothischer, ita-

') „(jusinvis enim e«olssisstioi «sntus «nltoribos
integrum liberumoue semper kuerit, so äeio«er>»
futurum «it, sruöitioms grsti», äis<znirers Huss-
osm vstns kuerit ipsiu« eec,Iesi«stiei «sntu» kor»
ms,, vsriseque ejus pk»sss, quemsämoa'um ä«
»ntionis Lo«ississ rilibus, so rsliquis S. Iiitur-
giss psrtibus eruciitissimi vir! «um plurims «om»
menästions äisputsr« et ivquirere eonsueverunt ;

niKi!ominus ssm tsntum vti sntbentiosm <Zrs»
gorisui «sntu» kormsm stqu» legitimem boäis
Ksbsoäsm ssss, ouss Huzrts ?riäsntinss »sno»
tione» s ?suIo V., ?io IX. ss. me, st Sssmo.
vomino Xostro Leone XIII., »tque s 8sors IU-
tuum Oongregstions ^uxts eäitionem Rsrisbovse
säornstsm, rsts bsbits e»t st «onörmsts, «t-
pote quss unioe esm osnt0S rstionem oontwest,
<zus Romsvs utitur Lo«Issis.'' Li Oeoreto ä. ä.
I«. ^pril. 1883.
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lienischer und roman'scher Art; ferner Neu-
men, die aus übereinander gestellten Punkten
bestehen, dann gemischte Notierungen, weiter

hin Doppelnotierungen mit Neumen und Buch
stabe», endlich guidonische Notierung d. h.
Neumen auf Linien." „Da aber die Urform
der liturgischen Musik sich im Laufe der

Iahrhunderte wie eine Sprache in verschie
dene Dialekte, in den gregorianischen, ambro-

stanischen, gallikanischen und mozarabischen
Gesang spaltete, von denen keiner der Auf
merksamkeit des Musikers und Liturgikers
entgehen darf, so wird es »othwendig sein,

früher oder später die Hauptdenkmäler dieser
verschiedenen Formen des kirchlichen Gesan
ges in die Hände des Forschers zu legen."

Vorerst aber werden „blos die ältesten und

reinsten gregorianischen Refponforien , Gra-
dualien und Antiphonarien und unter ihnen
vor Allem die Roman'schen Urkunden der

Schule von St. Gallen, sowie alle diejeni
gen, deren besondere Notierung geeignet ist,
uns über den Rhythmus zu belehren, worauf
es bei der Restauration des alten Chorals
vor Allem ankömmt (os poiut ospital äe
Ia restauration arokeoloizique), berücksich
tigt werden."')
Demnach verspricht dieses Werk dem For

scher und den Freunden des alten kirchlichen
Gesanges einen überaus großen Reichthuni
von Interessantem und Wichtigem zu bieten.

Freilich müssen wir uns, bis wir alles das
Benannte in Händen haben, auf viele Iahre
hinaus vertrösten, da die Veröffentlichung
des ersten, nun in Angriff genommenen Ma
nuskriptes allein schon zwei Jahrgänge des
Werkes in Anspruch nimmt, und dann erst
der Abdruck eines Manuskriptes erfolgt, wel

ches den Leser den Inhalt der neumirten
Melodien ersehen läßt.
Zugleich sollen damit auch der Paläo-

graphie überhaupt, dann dem Studium der
Sprache und besonders der Liturgie neue
Materialien geliefert werden.
Die ?aleoizrg,pkis musieale erscheint in

vierteljährigen Lieferungen, von denen jede

einige Blätter erläuternden Textes nebst einer
entsprechenden Anzahl Tafeln mit neumirten
Gesängen enthalten soll. Die Vortrefflich
keit dieser Tafeln besteht, abgesehen von

ihrem inner« Werthe, darin, daß die Wie
dergabe des Manuskriptes nicht durch Nach

zeichnen mit der Hand auf dem Wege der

") Vgl. Einladung zur Subskription, S. ö.

Lithographie oder Autographie bewerkstelligt

wird, welcher Manier stets größere oder klei
nere Mängel anhaften, fondern durch Licht
druck (Phototypie), welcher gestattet, ein voll
kommenes Nachbild des Manuskriptes sammt
allen ursprünglichen Zügen u. s. tv. mit
vollkommener diplomatischer Genauigkeit zu
geben.

Bis jetzt sind drei Lieferungen in Groß-
quort (Größe des zu veröffentlichenden Ma
nuskriptes) erschienen: si

e

enthalten s.
) 72

Seiten Text (Widmung an Se. Heiligkeit
Papst Leo XIII.; allgemeine Einleitung;
Bemerkungen über Codex 339 aus der Bi
bliothek von St. Gallen, über die Bibliothek
von St. Gallen, Geschichte derselben), b)

zwei Tafeln besonderer Neumirungsweife,
dann 50 S. des genannten Codex in Licht
druck, umfassend die Jntroitus, Gradualien,
Offertorien (sammt den Versen) und Com-
munionen vom 1

.

Adventsonntag bis zum
Mittwoch in der dritten Faftenwoche.
Die Ausführung is

t

untadelhaft und

macht das Ganze einen höchst angenehmen

Eindruck.

N.
Um gleich bei diesem Codex zu verwei

len, mögen mir ein paar Bemerkungen ge
stattet sein.
Tie Herausgeber erklären, daß sie nach

reiflicher Ueberlegung dieses Manuskript g
e

wählt haben, weil „seine Notierung ohne
Zweifel die schönste unter allen Neume»-

handschriften dieser Bibliothek ist, die archai
stische Form wetteifert in Feinheit und Ärm
lichkeit selbst mit dem Antiphonarium Nr. 3SS

(Lambillote) und mit zwei herrlichen Codices

des Mönches Hartker, die aus dem X. und
XI. Iahrhundert stammen. Der Copist hat,
um den Rhythmus zu präzisieren, mit sol
cher Fülle und so vollendeter Genauigkeit die

Roman'schen Zeichen angewandt, daß er der

litterae siAniLeativae entbehren konnte, und
wir glauben daher, daß diese Urkunde in
Bezug auf Angabe des Rhythmus über den
andern mit Buchstaben versehenen Gradua
lien steht."')

') Ebenda S. 6
. Der Mönch Hartker lebte am

Ende des 10. Ihrhdts. im Kloster St. Gallen und
schrieb auf's Zierlichste zwei Codices (Nro. 390
und 39l), welche alle Responsorien und Antipho
nen für die Matutin, Laubes, Horen und Bespern
einhalten. Diese Gesänge sind mit Neumen und

roman'schen Buchstaben bezeichnet, (Schubiger, Die
Sängerschule von St. Gallen. S. 79.)
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So sehr ich den Werth dieses Codex
anerkenne und schätze, so mich ic

h

doch

meinem Bedauern Ausdruck geben, daß
die Herausgeber es für vortheilhafter er«

achten konnten, den Lesern oder Forschern
ein so lückenreiches Material darzubieten;

si
e

selbst machen darauf aufmerksam, daß

in solchen Neumenmanuskripten häufig die

Schlußformeln der Gradualien und Alleluja
ganz fehlen oder blos angedeutet und dem

Gedächtniße der Sänger überlassen sind, was
allerdings seine Richtigkeit hat. Aber in

diesem reproduzierten Codex finden sich sogar

Lücken mitten in den Melodien, wie

si
e anderwärts nicht leicht vorkommen mö

gen. Den Herausgebern mag es wohl, wie

si
e

sagen, etwas Leichtes sein, diese Lücken

auszufüllen, aber was kann der Leser, dem
kein anderes Exemplar resp. Manuskript zu
Gebote steht, damit anfangen? Soweit mir
eine Vergleichung möglich war, constatiere

ic
h z.B. S. 1. Alleluja unvollständig; ss
.

Osten6e drei Lücken; Dom. II. ^ävent.
fehlt der zweite Vers nach Alleluja, sowie
das Offertorium. S. 4. zählte ic

h 10 Lücken ;

S. 5. 5 Lücken: S. 6. 18 Lücken und der
Hymnus triuro puerorum is

t ganz ohne
Neumen, u. s. w. Hätte es sich da nicht
empfohlen, einen andern, vollständigeren Co-
dex zu wählen, z. B. Codex Nr. 374, eben
falls von St. Gallen, welcher beiweitem
nicht so lückenhaft is

t und überdieß, was bei
wenigen Manuskripten der Fall ist, auch die
Melodie des zum Introilus gehörigen Psalm-
verses mit Neumen verzeichnet? An Zier
lichkeit der Schrift, an Genauigkeit und Rein
lichkeit steht er dem Nr. 339 in nichts nach,
und der Copist hat noch eine größere Fülle
der Roman'schen Zeichen, ebenfalls mit Weg

lassung der Iitterae siglliöoativae ange

wendet. Es würde also der Hauptzweck,
welchen die Herausgeber intendieren, näm-

lich das Studium des Rhythmus durch den
Abdruck dieses Codex noch mehr gefördert

morden sein.

III.
Wenden wir uns nun zum Texte, zur

Intro6uotion generale, zu der allgemei
nen Einleitung, welche 8 Capitel oder
Abschnitte umfaßt.

Vorerst (Cap. I.) wird der grobe Ein
fluß der neuen ReProduktionsweise alter schrift
licher Denkmäler mittelst Lichtdruck, nament

lich bezüglich der alten Gesänge, gebührend

beleuchtet. Seitdem (Cap. II.) die Gelehr
ten sich mit der alten Notenschrift beschäf
tigten, strebten si

e auch, dieselbe zu repro

duzieren; denn, um verstanden zu werden,

mußten sie den Lesern auch das Bild dieser
Notation vor Augen stellen. Zwei Perioden
lassen sich unterscheiden, in welchen solche
Studien getrieben wurden: die erste vom
Anfange des 17. Iahrhdts. bis Mitte des
19. Iahrhdts,, in welchen man nur Proben
alter Notation veröffentlichte, die mehr der
Neugierde als dem Studium dienten; hin
und wieder suchte man diese Zeichen zu er

klären, ohne übrigens zu einer präcisen Lös
ung zu gelangen. Prätorins (1519) scheint
der erste gewesen zu sein, welcher einige

Beispiele in sein L^ntagrua aufnahm. ^
)

Außer diesem werden noch 12 Autoren an
geführt, welche ein und das andere Gesang-

stück reproduzierten. (Hier hätte neben den

Loriptores von Gerbert dessen Werk De
Osotu beigefügt werden dürfen, indem im
II. Bande dieses Werkes mehrere Tafeln
mit Neumen sich vorfinden.)

Die zweite Periode beginnt um Mitte

unsers Iahrhunderts. In Folge der Wie
deraufnahme der römischen Liturgie in Frank
reich bemühte man sich auch um die alten,

ursprünglichen liturgischen Melodien, was
ober eine schwere Arbeit war, da nicht blos
die melodischePhrase, sondern auch dieTheorie
ihrer Ausführung und das Verständlich der

Notenzeichen seit langer Zeit in Vergessen

heit gekommen war. Man fand hicfür kei
nen anderen Weg, als an die Entzifferung
der alten Manuskripte sich zu begeben.

Seit 1840 studierte man in Frankreich
und Deutschland an dieser Frage; die ver

besserte Lithographie ermöglichte bessere Wie
dergabe der alten Notation und es erschienen

in Folge dessen mehrere Spezimina. 1847
wollte Nisard das biliugue ^ntipnonaire
von Montpellier (mit Neumen und Buchsta

ben) herausgeben, aber es kam nicht dazu.

Glücklicher war der Iesuit Lambillotte, welcher
1851 den Codex Nro. 359 von St. Gallen
als Facsimile lithographiert herausgab. Spät

erst unternahmen Raillard in Paris und
Hermesdorff in Trier Aehnlichcs. Sie ge
wannen manche Aufklärungen, aber an's

Ziel sind si
e

nicht gekommen. Der Verfasser

') Schon Iohannes de Muris (14. Jahrhdt.)
gibt eine, wenn auch ganz unzureichende Erklär-
ung einiger Neumenzeichen ((Zsrb. Sorixt. III. 2t)l).
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der ,Me1oäies ^regorieulles", Dom Ios.
Pothier bemühte sich, der Genesis der Neu-
men nachzugehen und darnach si

e

zu erklä

ren; und diese Bemühung trug als schöne
Frucht, daß man gegenwartig die ersten

Prinzipien des Choralvortrages den Schü
ler nicht lehrt, ohne ihm einige Begriffe von

der Entstehung, Natur und Geltung der Neu-
men beizubringen.

Seit 1848 erschienen viele Werke (deren
eine große Anzahl namhaft gemacht wird),

in welchen Focsimile's zum Studium der
Neumen dargeboten werden. Aber alle diese

Versuche helfen wenig für ein zuverlässiges
und vollständiges Studium dieser Notation,

selbst nicht, wie man sagt, das ^.utipkonarirnn

Laußallense von Lambillotte, welches nur

Gradualien und Alleluja enthält. „Was uns

noch mangelt, das sind vollständige Monu
mente, der Mangel derselben setzt unser gan

zes Studium in Frage." (p. 18.) In diesem
Punkte kann man auch anderer Ansicht sein
als die Herausgeber; da si

e

dieses Studium
blos auf den Rhythmus beschränkt wissen
wollen, sollen wir da jedes einzelne Stück

nach seinem Rhythmus studieren? Sind die
selben in dieser Beziehung so verschieden, doß

ohne dieses Einzelstudium eine volle Restau
ration nicht möglich ist? Sollen wir alle
Nüancen ausstudieren wollen, so werden wir

in eine Künstlichkeit und Manierirtheit ver
fallen, welche einmal für die allerwenigsten
Sänger ausführbar is

t und dann dem Cho-
rolgesange den Charakter eines natürlich und

schön dahinfließenden Gesanges raubt, den
Alten aber sicherlich unbekannt war.
Das III. Copitel beschäftigt sich mit den

alten Musiktraktaten und Manuskripten und

deren resp. Wichtigkeit bezüglich der archäo
logischen Herstellung des Gesanges, d. h. nach
der Annahme der Herausgeber, des Singens,
des Vortrags, nicht der Melodien. In die
sem Capitel tritt der einseitige Standpunkt
der Herausgeber, welche das Studium des
Rhythmus für das allernothwendigste erklä
ren, die Frage um die Melodie für voll
kommen gelöst proklamircn und die Unter

suchung der Melodien ausschließen, am grell

sten hervor, indem er si
e

zu unrichtiger und

verkehrter Beurtheilung der alten Autoren

verleitet.

Drei Quellen, heißt es, gibt es für die

musikalische Archäologie; s) die musikalischen
Texte oder Manuskripte mit der musikali

schen Notation; b
) die mittelalterlichen Trak

tate; o
) die Werke der Väter, Liturgikcr,

lateinischen Grammatiker, die Kloster- und

Kirchenchroniken. Letztere Quelle trägt am
wenigsten zur Herstellung des gregorianischen

Gesanges bei. „Beiweitem wichtiger sind die

mittelalterlichen Traktate, si
e

sind für
uns die Tradition, doch darf man nicht die

Theorien des gregorianischen Gesanges klar
und offen darin dargelegt suchen." (S. 19.)
Der Wahrheit entsprechender wäre es ge
wesen, wenn man geschrieben hätte: „nicht
alle Theorien" statt einfach „die Theo
rien". Es scheint, als existire für den
gregorian. Gesang gar keine andere Theorie
als die des Rhythmus. (Was die Heraus
geber unter Rhythmus alles begreifen, er
klären si

e

nicht näher.) Aber geben denn

die Traktate von Hucbald, Odo, Guido,
Berno, Wilhelm von Hirschau u. a. nicht
verständliche Erklärungen über theoretische,
den gregor. Gesang betreffende Dinge, über
das sog. gregorianische Tonsystem, über die
Tonarten, die Constitution der Melodie»,

selbst über guten Vortrag? Warum doch
wird diese Zeit (X., XI,, XII. Ihdt.) gar

so düster gemalt? Diese Männer haben,

heißt es ferner, ihre Codices mit Disserta
tionen über inupliLoatiun sur le luor,«-

odorä, sur les tropes greos, les tstrs-
etwräes, le genre äis,tonique, «Kroron-
tique, euk,s,rm«illi«us angefüllt und weiter
Taugliches für die Restauration des kirch
lichen Gesanges sehr wenig beigebracht.

(S. 20.) Wer aber die Traktate in Gerberts

seript., welche bis zum 12. Ihdt. reichen,
auch nur einfach durchliest, wird sich als
bald überzeugen, daß obige Darstellung eine
pure Uebertreibung ist, indem unter 23 Trak
taten nur der von Regino eine Glosse des
Martianus Capella ist, ferner von Adelbol-
dus eine nur acht Seiten füllende U«no>
«Iioräi uetsruln per tri», Feuers, partitio
verzeichnet ist, und oft genug ausgesprochen

wird, daß der oantus eOolesisstieus nur
im diatonischen Geschlechte sich bewege.

Weiter heißt es (wir müssen diese eigen-

thümliche Geschichtsdarstclluug noch weiter

verfolgen), daß diesen Theoretikern die Koexi
stenz zweier wohlzuunterscheidender Elemente

große Schwierigkeiten bereitet hätte, näm

lich die liturgische Musik, welche schon meh
rere Iahrhunderte alt, sich nur durch die
allgemeinen Seiten der Tonalität (par les
o^raoteres Aeneraux 6e Is, tollslite) on
die klassische Musik anschließe und eine eigen
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khümliche Form besitzend durch Tradition sich
fortpflanzte, ohne noch eine geschriebene Theo
rie zu besitzen, — auf der andern Seite die
griechisch-römische Musikwissenschaft, welche
in ein hohes Alterthum zurückreicht und
wenigstens in den Schulen noch fortlebte.
Unter solchen Umständen seien diese Männer
in Gefahr gewesen, beide Elemente zu ver
mischen, und si

e entgingen nur theilweise
dieser Gefahr. Um si

e gänzlich abzuwenden
und das gregorianische System in seiner Un-
abhängkeit und Unversehrtheit zu formulie
ren, hätte es einer Art Revolution bedurft.
Wer hätte etwas solches denken können zu
einer Zeit, in der man vorzugsweise (sur>
tont) von Tradition lebte, wo die Pflege
der Wissenschaften, wie die Grammatik, Phy
sik, Astronomie nur im sklavischen Copieren
der Alten bestand? Und man wisse ja, was
Guido von Arezzo auszustehen hotte dafür,

daß er es wagte, eine so berechtigte und

nützliche und keineswegs revolutionäre oder

umstürzende Vervollkommnung anzustreben.

(S. 20. 21.) — Tie Musikgeschichte weiß
jedoch nichts von solcher

°

Koexistenz zweier
Elemente, wohl aber davon, daß sich das

mittelalterliche Tonsystem, nach welchem die

gregorianischen Melodien sich gestalten, aus
dem alten griechisch-römischen Ton-
fystem entwickelt habe. Das beweisen
die alten Traktate, nnd von einem eigenen

gregorianischen System weiß kein einziger

dieser alten Tonlehrer etwas.

Gänzlich unverständlich ist, daß es einer
Revolution bedurft hätte, um „das gregor.
System in feiner Unabhängigkeit und Un

versehrtheit zu formulieren." Nach welchem
System hat man dann damals gesungen,
wenn das gregorianische sich nicht hervor
wagen durfte? wo war es denn versteckt?
Die Herausgeber rathen bezüglich des

Gebrauches dieser Traktate die höchste Vor
sicht an, denn man täusche sich, wenn man

in ihnen die gregorianischen Theorien (welche ?)

so klar und bündig enthalten wähnt, wie
man si

e

jetzt beim Unterrichte fordert. Die
praktischen Regeln nehmen nur einen sehr
geringen Platz in der Gerbert'schen uno Cousse-
maker'schen Sammlung ein und si

e

finden

sich nur umhüllt von fremden Prinzipien

ytranAers), von welchen man si
e

freizuma

chen verstehen müsse. Man müsse eben die
ganze Richtung der musikalischen Studien

während des Mittelalters im Auge behalten.

„Für die Theoretiker war die Musik mehr
eine Wissenschaft als eine Kunst; der taug

lichste Praktiker, wenn er nicht in diese trans-
cendentale Wissenschaft eingeweiht war, ward

nicht des Namens eines Musikers würdig
geachtet." (p. 19.) So kann man nur schrei
ben, wenn man nichts als etwas Praktisches
gelten läßt, als den Rhythmus. Doch finde
ich auch das, was den Rhythmus anbelangt
— die Lehre von den Distinktionen, Dehn
ung eines gewissen Tones zc. — weder bei
Hucbald, noch bei Odo, noch bei Guido in

andere, geschweige erst fremdartige „Prinzi
pien" eingehüllt. Es is

t wahr, daß sich die
alten Autoren, auch Boetius schon, über die

bloßen Praktiker sehr wegwerfend aus
sprachen, aber was waren das für „vorzüg

liche" Praktiker, über welche si
e

solche Kla
gen erheben ? Uebrigens is

t man heutzutage

noch derselben Ansicht und achtet die blo

Handwerksmusiker nicht besonders hoch; die

deutsche Sprache hat daher auch unterschei
dende Ausdrücke: Musiker und Musikanten.
Unter den alten Theoretikern finden sich auch
nur etliche wenige, welche bloße Theoretiker
sind, die große Mehrzahl sind zugleichPrak-
tiker und haben, wie in ihren Traktaten

deutlich geschrieben steht, für die Praxis
geschrieben.

Doch noch weiter (S. 21) heißt es:
„Die Richtung der musikalischen Studien nach
der Mathematik erklärt auch die Seltenheit
der praktischen Unterweisungen, welche wir

so sehnlich In ihren Traktaten suchen. Wenn

si
e davon Kenntniß geben, so geschieht es

nur zufällig und im Vorbeigehen (ps,r Ks,-

8arä st «n psssant); man findet bei ihnen
nie auch nur den Gedanken daran, ein Lehr
buch über die liturgische Musik zu schreiben,

insbesondere was den Rhythmus angeht.')
Sie geben ihren Unterricht nur nach und
nach, wenn man zu fühlen anfängt, daß es

nothwendig sei, die Tradition zu bewahren.
Alsdann verlassen diese Musiker die Speku
lation und befassen sich mehr mit praktischen
Regeln. Schließlich beginnen si

e die Melo
dien selbst zu studieren und zu analysieren,

was wirklich der sicherste, leichteste und un-

') „Hiisvä ils äovueiit quelquss svis äems
os ssos (ö. K. äss «ossigvemevt» prstiHiiss),
o'sst «omms psr K»»arä st s» p«savt; ov os
saisit Haivküs «Ks? «ux I» vsusss äs voutoir kor»
mulsr u« o«rp» äs äoetri»s srrstö «ur Is ran»
siyue liturgiqii«, surtout s'il »'kcgit äs r^tkme."
(I>. 21.)
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fehlbare Weg ist, um die Construktion da

von zu erkennen. So fixieren si
e

nach und

nach die Gesetze, welche die Tonalität, Mo
dalität und den Rhythmus regeln, während

si
e

zugleich sich bemühen, den Mängeln einer
blos neumatischen Notation abzuhelfen."
Wenn man die Traktate, der alten Theo

retiker, welche ich in mehreren Iahrgängen

dieses „Jahrbuches" im Auszug gegeben
habe, durchgearbeitet hat, und die eben ge
gebene Darstellung damit vergleicht, so er

greift einen unwillkürliches Staunen über
eine solche

—
kühne Geschichtsdarstellung,

um nicht zu sagen: Geschichtsbaumeisterei.
Man hätte doch schreiben können, daß

man bei den alten Autoren diese oder jene

wenigen Angaben über den Rhythmus findet;

deßwegen aber, weil si
e

keine minutiösen
Belehrungen hierüber, wie es die Heraus
geber wünschen, geben, — ihre ganze Tä
tigkeit für liturgischen Gesang derart zu be
mängeln, das kann nicht gebilligt werden.

„Vergessen wir nicht, heißt es weiter,

daß alles, was in den Schriften dieser Män
ner (Hukbald, Guido u. s. w.) zur Restau
ration der liturgischen Melodien dienen kann,

herkömmt von den Beobachtungen, welche si
e

an den gregorianischen Melodien angestellt
haben, so oft si

e

sich den Fesseln der grie

chisch-römischen Wissenschaft zu entwinden

vermochten Es is
t

leicht, in diesen Werken
die Formation eines modalen und rhythmi

schen Systems zu verfolgen, welches in großen

Zügen endlich der Constitution des grego

rianischen Gesanges und seiner traditionellen

Ausführung entspricht." Nach der Angabe
der Herausgeber war also das mittelalter

liche Tonsystem schon vor Gregor d. Gr.
vorhanden, da dieser Papst die kirchlichen
Gesänge nicht neu schuf, sondern die schon ^

vorhandenen sammelte, ordnete u. s. w., und

'

doch jede Melodie nach einem bestimmten

Tonsystem gebaut und construirt ist. Diese

Theorie ward nach der Annahme der Her
ausgeber anfangs gar nicht aufgeschrieben

und ging wahrscheinlich schon frühzeitig total ^

verloren, so daß man si
e

nach etlichen Iahr- ,

hunderten aus den Melodien, die man nicht
verloren hatte, mit großer Mühe und mir
langsam nach und nach wieder heraus ent

decken konnte. Warum man nicht schon früher
das Bedürfniß nach dieser Theorie fühlte,

is
t

nicht gesagt. Dabei is
t nur das zu ver
wundern, daß sich diese kunstreichen Melo
dien ganz unversehrt durch mündliche Tra

dition fortgepflanzt haben sollen, blos mit

Hülfe der so mangelhaften Neumenschrift,

für die Theorie aber habe die Kraft der
Tradition ganz und gar versagt trotz dem
beständigen Gebrauche der Melodien. —
Solche Ungeheuerlichkeiten zu glauben, sollte
man uns doch nicht zumuthen!

Noch einen Grund wissen die Heraus
geber anzuführen, der Vorsicht beim Ge
brauche der alten Traktate gebietet und dieser

besteht darin, daß, wie si
e sagen, die Lehrer

(6iäaotioiens) vom Ende des 10. Ihrhdts.
an sich allmählig vom Studium der Kirchen
gesänge abwandten und vom Reize der Neu

heit befangen sich beinahe ausschließlich mit
den rhythmischen und harmonischen Kombi
nationen des DisLantus und Contrapllnktes

befaßten. Von nun an gab es zwei Musik
arten: mensurirte und unmensurirte. (p, 22.)
— Es wird aber dabei gar keine nähere
Zeit bestimmt, so daß ein junger Archäologe,
der diese Traktate noch nicht näher kennt,

auf den Gedanken kommen muß, bei Guido,
Berno, Wilhelm, also schon im 11. Ihrhdt.
beginne diese ihn auf Abwege führende Mu
sik, während man doch erst im 12. Ihrhdt.
den Oeolikwt in Frankreich übte und erst
im 13. Iahrhdt. von einer eigentlichen
mensurierten Musik sprechen kann. Das Or
ganum, von welchem unter einer stattlichen

Reihe von Autoren einzig nur drei spre
chen: Hucbald, Guido und Iohannes Cotto-
nius, is

t

nicht so verführerisch; aber auch

diese Autoren, wie olle andern in der Ger-

bert'schen und Coussemaker'schen Sammlung,

halten diese zwei Musikarten streng aus
einander. Wer dann überhaupt solche ar
chäologische Studien betreiben will, der kann
und muß in jetziger Zeit so viel Begriff
vom Choralgesang haben, daß er den Cho
ralrhythmus nicht bei den Mensuristen sucht.
Obwohl in dieser Hinsicht früher von

Einigen Fehler gemacht wurden, so if
t mir

doch die Klage unverständlich, man habe nur

zu oft rhythmische Systeme s, priori con
struirt und dabei sich auf Texte aus alten

Autoren berufen; da nun die nämliche Stelle

für verschiedene Systeme angerufen wurde,

so se
i

es gekommen, daß das Publikum (1e
rmbii«) Niemanden mehr glauben wolle. Es
müsse also den Worten wieder ihre wahre
Bedeutung zu geben gesucht werden, und

man müsse si
e wieder in ihrem Zusammen

hange nehmen; das habe auch der Verfasser

der Neloäiss gregor. gethan. (p. 23.)



Wir erkennen das große Verdienst, welches
Dom Jos. Pothier durch sein klassisches Werk
„Uelo6iss gregorieunes" erworben hat,
vollkommen und mit Freude und Dank an,
müssen aber doch sagen, daß man in Teutsch
land auch vor dem Erscheinen dieses Wer
kes den Choral gut zu singen verstand, wie
man sich auf dem Kongreß von Arezzo über
zeugte; ferner, daß es immer Nuancen in
der Vortragsweise des Chorals geben werde,
denen auch die detailliertesten Regeln nicht

abzuhelfen im Stande sind. Uebermüßig
detaillirte Regeln und feinst ausstudierte Vor-
tragsnüancierungen, haben gewöhnlich den

Erfolg, daß, wie schon gesagt, der Choral
vortrag ein manierirter wird und den Cha
rakter eines frei vom Herzen fließenden Ge
sanges, was er sein soll, einbüßt.')
Darum verstehe ic

h

auch nicht recht den

Zweck, den die Publikation der ?aie«ssra>
pnie nausiosie verfolgt. Ist es blos der
Rhythmus, den das Publikum herausstudie
ren oder womit es sich bekannt machen soll,

so is
t

diese Sache, da Dom Pothier schon
soviel geleistet hat, etwas nberflüßig und

zudem kostspielig, anderseits bedürfte man

dazu nicht vollständige Manuskripte: viel
eher könnte man wegen dieser urgierten Voll
ständigkeit denken, es solle das Publikum
die Ueberzeugung gewinnen, daß die im 9

.

und 10. Jahrhundert mit sicheren Tonzei
chen notierten Melodien die ächten, von Gre
gor d

. Gr. herstammenden Melodien feien.

IV.

Dieß wird auch im 4
. Kapitel als das

eigentliche Ziel bezeichnet, indem es S. 29
heißt: „Ilm das Mißtrauen (das einigeZweif-
ler den gewonnenen Resultaten entgegenbrin

gen,) zu entfernen, bedarf es klarer und

detaillierter Auseinandersetzung der Prinzi
pien, worauf die Wissenschaft der liturgischen
Musik und die bisher gezogenen Conclusionen
beruhen ; dann sind die Regeln des Vortrags
zu entwickeln, is

t mit Aufmerksamkeit die

Struktur der gregorianischen Phrase zu ana
lysieren, der Ursprung und die Formation
aufzusuchen, dann durch unverwerfliche Zeug-

') Ich bestreite damit durchaus nicht, daß für
die Wiedereinführung und Weiterverbreitung des

Choralgesanges die Kenntniß des richtigen Vor
trags <mas unter „Rhythmus" verstanden werden
soll) eine erste und unbedingte Notwendigkeit is

t
;

aber Maaß, wie in allen Dingen, soll auch hier
beobachtet werden.

Habtrl, «. M. Jahrbuch 189«.

niße zu zeigen, wie die traditionelle Melodie

sich von Iahrhundert zu Iahrhundert erhielt

! trotz der Modifikationen einer Schrift, deren

, Formen sich stufenweise und wie von selbst

! entwickelte, ohne ihr eigentliches Wesen zu
verlieren." .

Aber auch hier is
t

der Begriff „Wissen
schaft der liturg. Musik" zu eng genommen,
indem darunter nur die Theorie und Praxis
des Vortrags mit Ausschluß alles andern,
was auch zur Wissenschaft der liturgischen

Musik gehört, als Tonsystem, Tonarten u. s. w.,

verstanden wird. Es wäre also richtiger
gewesen, wenn man nur von „Theorie des
Rhythmus" gesprochen hätte: diese verfolgen

ja die Herausgeber hauptsächlich, wie auch
die Uelogies gregor. sich einzig und allein
damit beschäftigen.

Damit das Problem der Restauration der
gregorianischen Melodien (resp. des Choral
gesanges) gelöst werde, fordern die Heraus
geber zweierlei, nämlich erstens das Wieder

finden der ursprünglichen Leseart, und zwei-

l tens, den praktischen Werth der Noien d
.

h
.

den Rhythmus und die traditionelle Vor
tragsweise. Ich würde noch drittens die

. genaue Kenntniß der eigentlichen Theorie des

Chorals d
.

i. die Kenntniß der Tonarten
und was sich daran knüpft, beifügen; denn

auch diese hat ihren Antheil an der Con-

struktion der Melodien und deren Ausführung.

Die genannte Restauration kann nun,

nachdem der hl. Stuhl sich über die in der
Kirche zu verwendenden Choralgesänge deut

lich genug ausgesprochen hat, sich nur mehr

, auf den Vortrag beschränken und hiefür sind
die Erörterungen Dom Pothier's nicht igno-
rirt worden, vielmehr haben wir uns gefreut,

dadurch unsere bisher beobachtete Weise eines

guten Choralvortrags bestätigt zu sehen. Was
aber das Wiederauffinden der „ächten Choral
melodie" anbelangt, so hat es gegenüber den

offiziellen Melodien keine weitere praktische
Bedeutung, und einer Wiedereinführung der

selben steht sowohl die Ungeeignetheit zu all
gemeinem Gebrauche als auch eine geän
derte ästhetische Anschauung') entgegen.

Doch brauchen wir uns auch nicht mehr

, mit der Auffindung der ächten Melodien zu

! befassen, da, wie zum öftern versichert wird,

') Die langen Neumen oder Iubilen, die sich
manchmal bis auf 2V, 3V und noch mehr Töne
erstrecken, dann die notss reperoussss zu 3

,

4
,

5 (StropKi«ns) können nicht mehr gefallen.
12
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dieselben schon gefunden seien. „Die Archäo
logen und die Kenner sind darüber einig;
die Gleichförmigkeit der Manuskripte is

t ein

künftig wissenschaftlich nicht mehr anstreit

bares Faktum, welches heutzutage nur solche
verneinen, welche die Arbeit nicht mit ver

folgt haben, oder welche irgend ein Interesse
haben, diese Frage noch immer zu einer

offenen zu machen." (S. 27.)

Ich habe mich zwar seit 20 Iahren mit

den Neumen beschäftigt und habe die Ar
beiten verfolgt, so weit mir der „Choral
verein" in Trier, dessen Mitglied ic

h mar,

und dem auch Dom Pothier und wenn ic
h

nicht irre, auch noch ein paar andere fran

zösische Archäologen angehörten, dazu Ge

legenheit gab, verfolge auch kein anderes

Interesse als das der Wissenschaft und Wahr
heit, konnte aber trotzdem noch nicht zu der

Ueberzeugung gelangen, daß die im 10. und

11. Iahrhundert notierten Melodien identisch
mit den neumierten seien. Es wäre ange
zeigt gewesen, daß die Herausgeber sich über

die Frage, die doch nicht von untergeord
neter Bedeutung ist, sich ausgesprochen, und

wenn auch nur in kurzer Fassung, Gründe

dafür angegeben hätten. Man hätte dieß
nach solcher Ausführlichkeit, womit der junge

Archäologe mit Vorsichtsmaßregeln gegen die

alten Autoren schon bezüglich des Rhythmus
umgeben wird, auch in diesem Punkte erwar
ten sollen, aber da finden wir nichts als die

öftere Versicherung „die Kenner sind einig",

„die Archäologen können die Neumen lesen",

„diese Schrift is
t

entziffert und die ächten
Melodien sind gefunden" ; jedoch immer hinkt
das bedenkliche Geständniß nach: „nur mit

Hilfe der sicher notierten Manuskripte".
Auch dem Leser dieser Publikationen is

t kein

anderer Erfolg in Aussicht gestellt; er be

findet sich auf gleichem Standpunkte, wie die
Kenner, nämlich auf dem Standpunkte eines

Menschen, der einen lateinischen oder griechi

schen Autor vor sich hat, die lateinischen oder
griechischen Buchstaben zwar gut kennt, aber

den Inhalt des Buches auf gut Glück einer
Uebersetzung entnehmen muß.

Allerdings sagen die Herausgeber p. 24:

„Es is
t

jetzt nicht mehr so leicht, einen Irr-
thum aufkommen zu lassen angesichts der

Menge der Manuskripte. Ihr Zeugniß —
aus so vielen Iahrhunderten und Ländern —

is
t vervielfältigt, und wenn zwanzig Manu
skripte, jedes nach seiner Schreibweise und in

feiner Art, das Nämliche sagen (vroolsme
les memes ksits ruusioaux), so is

t

kein

anderer Schluß möglich, als daß man die

wesentlichen Elemente der gregorianischen

Phrase, ihren Rhythmus und überdieß den

Geist des System's besitze." Ueber diesen
Fehlschluß später. Jetzt fragen wir: Welches
sind „die weseutlichen Elemente der grego

rianischen Phrase" ? Entsprechend dem stram
men Satze: „alle Kenner sind einig zc. zc."

hätte man hier doch auch erwarten sollen,

daß anstatt der „wesentlichen Elemente" der

sichereAusdruck „vollständige Gleichheit. Iden
tität" gebraucht werde.
Wir begreifen unter wesentlichen Ele

menten nicht blos die Zahl der Töne, die
Bewegungen von auf und nieder und die
Vertheilung der Noten auf die einzelnen Sil
ben, sondern auch die Intervalle und die
Ton folge. Die ersteren sind für Jeder
mann leicht kennbar, man kann die Töne
zählen, ihre Vertheilung sehen und ein Bild
des Auf- und Absteigens deutlich wahrneh
men ; daraus kann man aber nichts anderes

als die Aehnlichkeit zweier Melodien (einer
neumierten und notierten) schließen. Jedoch
nach den ersten Grundsätzen der Mathematik
reicht die bloße Aehnlichkeit noch nicht zum

Beweise der Gleichheit hin; es müssen in

unserem Falle noch bestimmendere Elemente
hinzutrete», nämlich die gleiche Tonfolge
und die gleiche Tonart. Wer lehrt uns
diese? Die Hauptvertreter des Choralvcrcivs
und die Herausgeber >ich nenne beide, weil

ihre Anschauungen sich decken) behaupten, daß

dieß durch die Tradition geschehen sti.
Was is

t

diese Tradition? Es wird darunter
die blos mündliche Ueberlieferung der gre
gorianischen Melodien verstanden, welche nur

durch die blos das Auf- und Nieder von
Tönen und den Rhythmus (?) bezeichnenden
Neumen, die aller und jeder Tonbedeutung

entbehren sollen, unterstützt wurde. Und diese

mündliche Ueberlieferung war, sagt man, fo

urkräftig, daß sich dadurch allein die liturgi

schen Melodien ganz unversehrt 4— 6 Iahr
hunderte hindurch vererbten, und die Schreiber
des 10. und 11. Jahrhunderts si

e

noch un

versehrt mit sicherer Tonschrift aufzeichnen
konnten. Von da an, als man es lernte,
Melodien Iedermann verständlich mittelst
Neumen und Noten auf Linien zu fixiren,

habe die Korruption und Verfälschung der

ächten Lcseart begonnen, so daß ein hervor
ragender Archäolog (Lasoilis, 1877 S. 30)



zu schreiben sich veranlaßt fühlte: „Mit Dan!
müssen wir die Vorsehung Gottes preisen,

daß si
e den hl. Gregor bestimmte, zur Darstell

ung seiner Gesangsweise eine Notenschrift zu
wählen, welche ohne fixe Iiitervallbezeichnung

ein so schönes Bild des Melodienganges gibt
und so in ihrer Ausführung nur auf die
lebendige Tradition angewiesen fein mußte."

„Nur dadurch, daß das gregorianische Anti-
phonarium die Notwendigkeit des Usus d

.
i.

eine mündliche Tradition bedingte, is
t der

acht gregorianische Gesang uns erhalten und

in seiner Wesenheit wieder herstellbar."

Armer Guido, du glaubtest auch, Gott

für deine Erfindung einer sichern Tonschrift
Dank sagen zu müssen, und alle folgenden

Iahrhunderte haben dich ob dieser Wohlthat
hoch gepriesen, und nun

— mußt du den
Vorwurf hören, daß du durch deine Erfind
ung „den Keim zur ollmähligen Abweichung

der Gesangsweise des hl. Gregors und zu
gleich des allmähligen Verschwindens des

Rhythmus, womit der gregorianische Gesang
den Todesstoß erhalten hatte", gelegt hast!

Freilich, wir andern Menschenkinder haben
von jeher die blos mündliche Tradition, auch
bei einer so unvollkommenen Stütze, für un

sicher angesehen, und die Schilderungen, welche
die alten Autoren von der Verwirrung im
Gesange geben, und ihre Bemühungen, ihn

zu verbessern, sind noch weniger geeignet, der

bloßen Tradition so glänzenden Ruf zu b
e

stätigen. Aber all das hält man nur für

Sachen von geringem Belange oder gar für

Beweise der Unverfälschtheit des „Usus", der

sich nicht von den neuen Theorien (d
:

h
. vom

mittelalterlichen Tonsystem und der darauf
begründeten Tonlehre) meistern lassen dürfe,
wie sich der ebengenannte Archäolog ausge

sprochen hat. („Cacilia" 1877, 37.)

Ich kann mich aber auch nicht mit dem

Gedanken befreunden, daß der hl. Gregor,
ein so scharfsinniger Mann, eine ganz unzu-
verläßige Notation, die nur Tonbewegungen,
aber weder bestimmte Töne noch Intervalle
angeben soll, und das ebenso unzuverläßige

Gedächtniß als Mittel erwählt hätte, die
liturgischen Gesänge ganz sicher und in
takt auf die Nachwelt zu vererben.

Im Iahre 1876 entfpani: sich in der
„Cäcilia", dem Organ des früher erwähnten
Choralvercins eine Debatte zwischen einigen
Mitgliedern dieses Vereins über die Iden
tität der neumierten und notierten Choral-

Melodien. Es wurden dort beachtenswerthe
Einwürfe dagegen vorgebracht, welche ein Re-
plikant zu widerlegen versuchte; doch war dieser
Versuch eher eine bloße Abschwächung der Ein
würfe als eine wirkliche Widerlegung zu nennen.

Vielmehr gerieth man in die Enge, da man

einerseits anerkennen mußte, daß das sog.

mittelalterliche Tonsystem erst spät nach Gre
gor sich entwickelt hatte, und man anderseits
die Augen auch der Thatsache nicht ver

schließen konnte, daß die notierten Melodien
ganz und gar diesem neueren System ange

paßt waren. Der Replikant hatte aber nur

zu deutlich geschrieben: „Die Lehre von den

acht Tonarten is
t aber eine lang nach Gregor

festgestellte, und man kann Gregor's Gesänge

nicht nach diesen beurtheilen wollen; ändert
man si

e aber nach spätem Gesetzen, so sind

si
e eben die Gesänge Gregor's nicht mehr".

(„Cacilia" 1877 p
.

37.)
Dieser vielsagende Umstand mag vielleicht

der Grund gewesen sein, daß man 1878
die Debatte plötzlich abbrach mit dem Be
merken, daß die Mehrzahl der Leser die
Ueberzeugung habe, daß die Einwürfe des
Gegners weder erschöpfend noch überzeugend

seien, daß die Neumen auch nicht die ge

ringste Ton- oder Jntervallbedeutung haben,
und daß überhaupt eine Verständigung nicht
möglich fei.')
Die Herausgeber, welche die Anschau

ungen dieses Replikanten theilen, datieren

nun nicht blos die Entstehung der Melo
dien, sondern auch die Existenz dieser „neuen
Theorie", d

.

h
. des mittelalterlichen Tonsy-

stcms, in die Zeit Gregor's, ja sind genö-
thigt, si
e

noch vor Gregor zu verlegen, da

dieser Papst die liturgischen Melodien nur

sammelte und ordnete, „sie reichen in's höchste
Alterthum hinauf", vielleicht schon in die

Zeit des hl. Ambrosius.
Man Übersicht dabei, daß man mit

dieser Behauptung der gepriesenen Kraft der
Tradition und des menschliche» Gedächtnißes
ein schlimmes Zeugniß ausstellt. Die Theorie,

sagt man, se
i

anfänglich nicht aufgeschrieben

worden, man habe si
e dann verloren; nur die

Melodien haben sich durch mündliche Ueber-
lieferung unversehrt und intakt erhalten. Ich
habe diesen Punkt schon oben berührt und

brauche jetzt nichts weiteres davon zu sagen.

Tie Herausgeber werden wohl entgegnen,
von total vergessen se

i

keine Rede, die Theorie

') „Cäcilia" 1878, p. 3«.
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lebte traditionell fort. Aber wenn dich der

Fall ist, dann wäre es ja gar nicht noth
wendig gewesen, im 9. und den folgenden

Iahrhunderten erst lange und tiefe Betracht
ungen zu machen (wie si

e

ausdrücklich sagen),
um nach Verlauf von ein paar Iahrhun
derten das gregorianische System in modaler

und rhythmischer Beziehung zur Vollendung

zu bringen. (Das Tonale wird hier nicht
erwähnt, obwohl es mit den Melodien in

nnzertrennbarer Verbindung steht.)

Auch is
t

es nicht begreiflich, wie die alten

Tonlehrer, welche mit Ausnahme von Alkuin,
der ein Akademieprofessor war, sich immer in

praktischer Thätigkeit befanden, ihrem Amte
als Sangmeister und Singlehrer ordentlich
vorstehen resp. den Choralgesang richtig aus

führen und erhalten konnten, wenn si
e der

wahren Theorie entbehrten und erst, im Falle

si
e

sich „von den Fesseln der griechisch-römi

schen Wissenschaft" losreißen konnten, diese

Theorie durch Beobachtungen stückweise ab

strahieren und entdecken mußten.

Ungereimt is
t es, zwei Systeme — das

griechisch-römische nnd das gregorianische

(mittelalterliche) so viele Iahrhunderte neben
einander bestehen zn lassen, ohne daß das

letztere einer Aufzeichnung sich hätte zu er

freuen gehabt. Es müßte denn sein, daß
man dem gregorianischen System die wissen

schaftliche Basis abzusprechen hobe; denn

alles, was sich wissenschaftlicher Basis erfreut,

is
t jederzeit von den Menschen alsbald schrift

lich niedergelegt worden.

Ich weiß wohl, daß die Herausgeber
den Rhythmus über alles stellen; aber si

e

mögen selbst empfunden haben, daß es in

einer mehr geschichtlichen Abhandlung, wie

si
e eine solche im 3
.

Abschnitt geben, nicht

wohl angeht, den Rhythmus vom Tonsystem

zu trennen. Darum weiß man oft nicht,
von welcher „Theorie" die Rede ist.

Diese abfällige und der Geschichte wider

sprechende Beurtheilung der alten Autoren,
die willkürliche Versetzung des mittelalter

liche» Tonsystems in frühere Iahrhunderte,
die außcrgewöhnlicheHervorhebung des Rhyth
mus als dem allein Nothwendigen — wozu
soll das alles dienen? —

Die Hauptfrage: „Sind die notier
ten Melodien mit den neumierteu
identisch?" is
t

noch nicht gelöst und erle

digt, mag mau noch sehr sich auf die Kenner

berufen und sagen „alle Kenner sind über

die Identität einig". Das is
t

noch kein Be
weis dafür. Das Aehnlichkeits- und Tra-
ditionsprincip, welche man geltend macht,

sind keineswegs so stichhaltig. Die Urkraft
des Gedächtnisses (Tradition) is

t

ohnehin

mehr ein Phantasiegebilde, da es unmöglich

ist, daß auch das beste menschliche Gedächtnis

so viele hunderte der verschiedensten Melodien

sicher behalte, und daß sich durch dasselbe
die Melodien unversehrt Iahrhunderte
long fortpflanzen; in den Neumen, welche

in den Manuskripten des 11. Iahrhunderts
die mannigfaltigste Uebertragung — rhne
Norm und Regel — gefunden haben, findet
es nur einen höchst unzuverläßigen Stütz
punkt. Die Klagen der alten Autoren über
die Verzerrung der Melodien — nicht be
züglich des Rhythmus und Vortrages, son
dern bezüglich der Tonfolge — , ihr Gcstönd-
niß, daß si

e

selbst nichts mit den Neumen

anzufangen wissen, ihr Bemühen, durch eine

sichere Tonschrift allen Uebelständen abzu-
helfen und durch gründlichen theoretischen

Unterricht vorzubeugen, diese Thatsachen,

welche sich nun einmal nicht aus der Welt
schaffen lassen, sind unverwcrfliche Beweise
gegen die Behauptung der Herausgeber.

Man hat sich schon viel bemüht, nach
einem Neumensystem zu forschen, auf dessen
Grund sich die Uebertragung der Neumen in

Noten etwa vollzogen habe; aber die Unregel

mäßigkeit und Normenlosigkeit der Uebertrag-

ungsweise spottete aller Versuche. In alle«
andern Wissenschaften sieht man ein solches

Vorkommniß als gültigen Beweis für dm
Mangel. an Identität an, jedoch für die gre
gorianischen Melodien läßt man solches nicht
gelten. In andern Wissenschaften schließt
man, daß, wenn z. B. ein Wort regelmäßig

in einem bestimmten Sinne vorkömmt, dieser
der natürliche Sinn, die ordentliche Bedeut
ung desselben sei, und Abweichungen davon

in gewissen außerordentlichen Beziehungen
ihren Grund haben. Aber in der gregoria

nischen Archäologie is
t

nach der Anschauung

der Herausgeber davon keine Rede (?aise«Kr.
51. Lasoil. 1877. 21. 1878. 30.); denn,
sagt man, die Neumen haben keine Ton
oder Intervallbcdeutung. Und doch muß so

gar Dom Pothier zugestehen, daß einige
Neumen sehr gewöhnlich auf die nämlichen

Intervalle Anwendung finden, daß solchen
also eine bestimmtere Intervallbedeutuug zu
komme. Iu seinen Kleloäies greg. lehrt er
ausdrücklich, daß das Huilisms, eine kleine



Terz aufwärts bedeute, ?e8 qnsssus eine
große Terz, ebenso ^,stropka, ?rigon einen
Halbton (p. 42). (Ingleichen finden wir
den ?ressus minor mit dem Tone g, sel
tener ä, fast regelmäßig übersetzt.) Ließe

sich solche ordinäre Bedeutung eines und des

andern Neumenzeichens nicht zur Grundlage
eines verständlichen Neumensystems machen?
Warum sollte der Wissenschaft gerade an
dem Punkte, wo si

e

ihren ganzen Scharf
sinn bezeugen kann und soll, Halt geboten
werden durch den Zuruf: „die Neumen haben
ganz und gar keine Ton- und Intervallbe-
deutung?" Das wäre doch ein Armuths-
zeugniß, nachdem es der neueren Wissenschaft
gelungen ist, die immer für unlesbar gehal
tenen Hieroglyphen und Keilschriften zu ent-

räthseln, freilich nach vielen vergeblichen Ver

suchen und Irrungen.
Was hat nun bisher abgehalten, diesen

wissenschaftlichen Weg zu betreten ? Nichts
anderes als die eitle Meinung, man müsse
gerade die mit Noten verzeichneten Melodien
aus den Neumen herausbekommen, — und

auch die Scheu, andersgeartete Melodien als
das Resultat solcher Forschung sehen zu

müssen. Aber unsere Wünsche dürfen nicht
das Resultat in vorhinein bestimmen, son
dern die Wahrheit soll das Ergebniß unserer
Untersuchungen sein. Auf dem wissenschaft
lichen Wege, den man mit Erforschung des

Ursprungs der Neumen beschritten hat, muß
fortgeschritten werden.

Man versuche es einmal, für mehrere
Neumenzeichen und Formeln die natürlichste
und am öftesten in der Uebertragung vor

kommende Bedeutung festzuhalten und dar

nach andere Stellen zu übersetzen; es wird
gelingen, wenigstens aus den weniger compli-

cierten Stücken ein Melodicbild zu gewinnen,
das stellenweis mit den notierten überein

stimmen, an andern Stellen aber selbstver
ständlich abweichen wird. Eine solche frei
gewonnene Melodie wird jedoch den Typus
der ambrosianischen Melodie an sich tragen,
welchen die Herausgeber als mehr natürlich,
archaistisch, einfacher, mit weniger Tonum
fang (avamtus) bezeichnen;') wir werden
auch einmal finden, daß eine andere Final
note sich ergibt, wobei man in Betracht zie

hen konnte, daß im griechisch-römischen Ton
system die Tonarten ihre Melodien nicht blos
im Hauptton, sondern oft auch in der Terz

') ?alsogr. p. 41,

und sogar in der Quint schloffen. Iohannes
Cottonius sagt ausdrücklich, von den litur

gischen Gesängen redend, daß der VI. Ton
früher mit o

,

nicht mit ? geschlossen habe.
Statt dem heil. Gregor oder der Zeit

vor ihm die kunstreichen und präcis nach dem

mittelalterlichen Tonsystem construirten und

eingerichteten Melodien zuzuweisen, würde
man der Wahrheit näher kommen, wenn man

ihren Ursprung in ein späteres Jahrhundert
verlegte. Aller Wahrscheinlichkeit nach^ is

t

es das 8
. Iahrhundert, in welche« ein neues

Entwicklungs- oder Fortschrittsstadium des

römischen Gesanges zu setzen ist; ein neues

Tonsystem taucht auf mit feinen authentischen
und vlagalen Tonarten, fixen Dominanten
und Finalen; eine neue schwungvollere Me

lodienform erweitert und verengert die bis

her durch die Neumen angedeuteten einfachen

Tonschritte; die Gesänge werden auf die be

stimmten Finalen hingeführt u. s. w. Da
nun die Neumen ihre Dienste großentheils

versagen, sucht man vorerst durch Ueberein-

anderstellung von Punkten oder virgae, dann

durch Buchstaben, endlich durch Linien auch
die unkenntlich gewordene Tonfolge (Inter
valle) fest zu stellen. Dieser Entwicklungs

periode entsprechen die im 10. Jahrhundert
aufgezeichneten Melodien.
Alle diese neuen nun mit sicheren Ton

zeichen aufgeschriebenen Melodien entstammen
einer Quelle, wie auch die neumierten Me
lodien aus einer Quelle geflossen sind, und
es is

t

eine verkehrte Logik, aus der Ucber-
einstlmmung der notierten Manuskripte und

der bloßen Aehnlichkeit mit den neumierten

den Schluß ziehen zu wollen, daß dieß der
vollgiltigste Beweis für die Identität der
beiden Gattungen von Manuskripten sei, wie

es die Herausgeber p
. 24 thun; denn die

Uebersetzung geschah nicht an vielen Orten
zugleich, und es is

t eine Gleichheit der

selben wegen der Unbestimmtheit der Neumen

und wegen der dadurch veranlaßten Verwirr
ung schlechterdings unmöglich; diese Ueber

tragung is
t dann durch Kopien nach und

nach weiter verbreitet worden; und zwar nicht

so schnell, da man an sehr vielen Orten noch
im 12. und 13. Iahrhunderte blos Neumen-
manuskripte hatte und sich an den „Usus" hielt,
dem aber von gleichzeitigen Schriftstellern ein

schlechtes Lob ertheilt wird. („Lseoil." 1876.
46. 1877. 86.)
Um alles kurz zusammen zu fassen, sage

ich: die Behauptung, daß die notierten Melo
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dien die getreue Uebertragung der neumierten

Gesangstücke und also die acht gregoriani

schen feien, kann nicht als richtig anerkannt
werden

1) wegen Ungenügendheit des Aehnlichkeits-
principes;

2) wegen Unzuverläßigkeit der Tradition

rssp. wegen der Unfähigkeit des mensch
lichen Gedächtnisses zu einer solchen ihm

zugemutheten grandiosen Leistung;

3) wegen der historisch feststehenden That-

sache der lange erst nach Gregor d. Gr.
geschehenen Entwicklung des sog. mittel

alterlichen Tonsystems, nach welchem
allein die im 10. Jahrhundert notier
ten Melodien eingerichtet sind; ferner
streitet dagegen

4) das natürliche und allgemeine Streben
des menschlichen Geistes, das, was er

sicher vererben will, auch mit klarer und

sicherer Schrift zu fixiren;

5) die so abweichende, regel- und norm

lose Deutung resp. Uebertrag der Neu-
men in Noten.

Ausführlicheres über diese Punkte enthält
die kirchenmusikalische Zeitschrift „Cäcilia"
aus den Iahrgängen 1876, 1877, 1878.

V.

Der 6. Abschnitt der Einleitung der ?a-
leograptus mus. führt den Titel „I^s poilo
logis museal«" (S. 32—44) und beschäf-
tigt sich mit der Vergleichung der vier Zweige,

welche Dialekte benannt werden, in welche
die römische liturgische Musik sich gespalten
hat, nämlich in den ambrosianischen, grego

rianischen, gallikanischen und mozarabischen
Gesang. Nachdem in neuerer Zeit kostbare
derartige Manuskripte aufgefunden wurden

und somit reicher Stoff zur Vergleichung ge
wonnen ist, so lassen sich schöne Resultate
erwarten; doch mag darüber noch manche

Zeit verfließen, da man bis jetzt von ambro

sianischen Manuskripten nur solche mit Linien,
aber noch nicht solche mit Neumen ohne Linien
aufgefunden hat. Ueber die mozarabische

musikalische Schrift streitet man jetzt, ob si
e

neumatisch oder alphabetisch war. Die

!««Ars,pKie gibt ein Beispiel davon; es sind
Zeichen, für welche man noch keine Erklär
ung weiß. (S. 38.) Auch von gallikani
schen Gesängen sind einige im Besitze der

Herausgeber.

Weiter wird noch eine ausführlichere
Charakteristik der ambrosianischen Melodien
gegenüber den gregorianischen gegeben, welche

sehr interessant ist; die ambrosianischen Ma
nuskripte stammen aber erst aus dem 10.

oder 11. Iahrhundert, so daß si
e uns kaum

einen vollen Einblick in die liturgische Musik
zur Zeit des heil. Ambrosius thun lassen«
Darum kann ich auch nicht in die emphati

schen Ergüsse über die hohe Entwicklung der

liturgischen Musik schon in den frühesten

Iahrhunderten einstimmen. Es is
t allerdings

kein Zweifel, daß der Geschmack und das

Ohr zur Zeit des hl. Ambrosius, Dank der

classischen Epoche, entwickelt war, doch lassen
uns die im 11. Iahrhundert aufgezeichneten
Melodien noch keinen gültigen Rückschluß
machen, daß im 4. Iahrhundert bezw. 6.

Iahrhundert die Musikkunst resp. Compo-

sition der Melodien schon auf dem höchsten
Punkte der Entwicklung standen, wie solchen
die Melodien des 10. und 11. Iahrhunderts
zeigen. Und dleß is

t

vorzugsweise in Bezug
auf die gregorianischen Melodien der Fall;
diese Annahme besagt übrigens noch lange
nicht, daß man damit, wie es S. 43 heißt,
den hl. Gregor zu einem barbarischen Musi
ker mache, um Barbaren zu gefallen.
Der 6

.

Abschnitt betitelt sich „die musi

kalische Paläographie". Darin wird consta
tiert, daß es zwar manche Werke über den

Ursprung, die Umbildung der Neumen gebe, daß
aber ein vollständiges, ausgiebiges Werk über

die Neumen noch fehle; die kirchenmusikalische
Semeiogrophie hat bisher noch wenig Be

achtung gefunden. Aber auch die Kataloge
der Bibliotheken erschweren die Arbeit, in
dem sich darin oft nur die einfache Angabe
bei Mskr. findet: „mit Neumen" oder „neu-
matische Notation" ohne nähere Bestimmung,
ob Neumen mit oder ohne Linien, ob Punkte
u. s. w. Um aus der Schreibweise selbst
sicherer auf die Entstehungszeit eine« Mskr.
schließen zu können, gedenken die Herausgeber

auch Lpeoimins, aus verschiedenen Iahrhun
derten und Ländern den Lesern mitzutheilen.
Im 7

.

Abschnitt wird der Plan des Wer-
kes ausführlicher besprochen. „Nach reifer
Ueberlegung und Berathung mit den compe-

tentesten Männern haben wir uns entschlossen,
heißt es S. 46, vollständige Manuskripte zu
publicieren, um das gregorianische Reper-
toir in seiner Ganzheit darzustellen; ferner so

viel als möglich ambrosianische, mozarabische
u. s. w. Gesangstücke; dann mehrere Frag
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mente, welche nöthig find für die vollstän
dige Geschichte der alten musikalischen No
tation." Hoffentlich werden in dieser Samm
lung die ächt gregorianischen stehenden Mesz-
gesänge (Hz^rie, Zsnotu8 u. f. w.) nicht
fehlen, welchen bisher von den Archäologen

sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde.

S. 51 werden Notizen über Lo6. 339
aus der Bibliothek St. Gallen gegeben, wel
cher in diesen und den folgenden Lieferungen

zum Abdruck gelangt. Von S. 57 — 71
schließt sich ein geschichtlicher Exkurs über die

Bibliothek und das Kloster St. Gallen au.
Hiemit is

t in Kürze angezeigt, was den

Freunden der alten kirchlichen Musik in dieser
Paläographie an Interessantem und Bedeut
ungsvollem geboten wird. Ich stehe dieser
wichtigen Publikation durchaus nicht unsym
pathisch gegenüber, wenn ich auch mit den

angezogenen Punkten der Einleitung ganz
und gar nicht einverstanden sein kann. Ich
freue mich vielmehr darüber, dasz diese alten

kostbaren Denkmäler kirchlich-musikalischer

Kunst mehr an's Licht gezogen und Vielen
zugänglich gemacht werden. Darum wünsche

ic
h

auch dem großen Unternehmen allseitige

Anerkennung und glückichen Fortgang.

Daß aber die Vermuthung, man verfolge
neben den wissenschaftlichen und archäologi

schen Zwecken auch noch andere Hoffnungen

und Ideen, keine leere Einbildung oder schlim
mer Argwohn sei, dürfte ein Artikel des

Pariser Hllivsrs vom 14. Iuli dieses Iah
res, Arthur Loth gezeichnet, bestätigen, in

welchem folgende Sätze bemerkenswerth sind:

„Diese Publikation wird in Phototypie die

vorzüglichsten Manuskripte des gregorianischen,

ambrosianischen, mozarabischen und gallika-

nischen Gesanges enthalten, die authenti
schen Monumente des Gesanges der Kirche."

„Wäre es nicht an der Zeit, daß man für
den (liturg.) Gesang das thäte, was man

für die Architektur gethan hat, und daß die
glückliche Bewegung .... vollendet würde
durch die Rückkehr zur musikalischen Tradi
tion des hl. Gregor?" „Die Monumente

(d. h
.

Manuskripte) sprechen durch sich selber.

Zu gleicher Zeit, da man die Tradition in

ihren ersten Quellen auffindet, bestättigt man

auch die vollkommene Uebereinstimmung aller

dieser ehrwürdigen Hinterlagen des heiligen

Gesanges. Dann ergibt sich von selbst bei
der Vergleichung der neueren Gesangbücher

mit diesen alten Monumenten, auf welcher
Seite nicht blos die Kunst, sondern auch die

Tradition, das heißt, die Wahrheit zu fin
den ist; denn die Entzifferung der Neumen

is
t

nunmehr sicher (oertsin) . . ." „Dieses
Unternehmen vollendet die schönen liturgischen

Arbeiten des berühmten Dom Gusranger und

weihet noch mehr den speziellen Beruf der

französischen Benedikter -Congregation, zu
arbeiten an der Wiederherstellung der Liturgie
und des Gesanges, um die Einigkeit mit
Rom zu befestigen (?) und das christliche
Leben in den Seelen neu anzufachen."

Metten. ?. Zltto Kornmülrer, 0. S
. S.

2. Ift Guido von Arezzo oder aus
St. Maurus des Joffes?

Bisher galt Arezzo als Geburtsort
des berühmten Guido, den alle Welt als
den Erfinder des Liniensystems zur Bewerk
stelligung einer sichern Notenschrift preist;

nunmehr möchte sich das als ein Irrthum
erweisen. In der Ksvus äs I'srt ekrö-
tisn 1888 (p. 333) ') findet sich ein Auf
satz, worin Dom Germain Morin 0. S

. L.
von Maredsous an der Hand mehrerer bisher
unedirter Schriftstücke und im Zusammenhalte
mit bekannten Dokumenten festzustellen sucht,

daß Guido im Kloster 3t. Uaur äes ?«sse»
bei Paris feine Kindheit verlebt und feine
Erziehung genoffen habe, woraus man nicht
unrichtig schließen könnte, daß er auch in

Frankreich geboren sei.

Morin führt zuerst Verse aus zwei Ma
nuskripten an, welche, wohl dem XII. Iahr
hundert angehörig, ehemals Eigenthum des

Klosters St. Maurus waren ; das eine be
findet sich jetzt in der Bibliothek zu Trohes

(Aro. 2274), das andere in der National
bibliothek zu Paris (««6. 1

.

11578). In
beiden finden sich die gleichen Hexameter, in

welchen ein gewisser „Oacrius" (dieß Wort
bedeutet einen guten Musiker) gefeiert wird
als Cantor, Lektor, Schriftsteller und Com-

Rsvns cks I'art oKrStisu, publise »vus I»
äirsotion ck'un oomitö ä'Xrrists« st ä'^,rebö«I«»

Anss. 1,iIIs, Ossolss et Ois.

„In uogti moäulos innsious or^svioos.
In ts pror«ils Ksbsg bssqnstnor utilitstss:
Osvtor ss, st Isotor, ««rivtor simul stqns

notstor."
Xotator bedeutet eigentlich einen Notenschrei

ber, wird aber spater als .Componist" angewendet
(OonssemsKgr , Soript. I. A44. 34ö). Bielleicht
spielt dieß Wort auf seine neue Notation auf Li-
nien an.
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ponist (Lautor es, et leotor, soriptor simul,
atque uotator).') Dieser „Oacrius" wird
in einem nachfolgenden Gedichte gleich auch
näher bestimmt als „Guido Oacrius" und
weiter von Ihm gerühmt: „Daß er, nachdem
den Alten die Kunst, richtig zu singen, ver
schlossen, und Niemand, auch das Buch in
der Hand haltend, die Intervalle zu finden
im Stande war, Guido Oacrius diese
Kunst uns erschloß; ihn hat von Kind
heit an unsere Kirche erzogen".') Ob
wohl alles, was von diesem Guido gerühmt
wird, genau auf Guido von Arezzo paßt,

so könnte man doch noch im Angesichte der

Iahrhunderte langen Tradition, Guido, der

Verfasser des Merologus , se
i

von Arezzo
stammend, Zweifel hegen. Um diese zu be
seitigen führt Worin einige Manuskripte vor,
welche sich im Britischen Museum und in

Oxford (Vibi. Koäleiaua) befinden und beim
Nioroi«gns den Beisatz aufweisen: „seouu-
änro. (?uiä«oein äe L

. Nauro". In einem
Verzeichnisse der vorzüglichsten Musiker führt
c«a. Loäl. 515 f«1. 89 ebenfalls «uiä«
äe S

. Uauro an („?ostea vero boetius
xersiauus «ruerus traue« 6uiäo äe so«
N»uro et siii auotores").
Ueberraschend is

t

auch, daß nach Gustav
Becker's „<üatai«Ai LiKIiotueosruru auti-
qui" (Bonn 1885) das erste und einzige
bekannte Exemplar von Guido's Antiphona-
rium in dem Bibliothek-Kataloge des Klo
sters St. Maurus (um 1200 angelegt) sich
findet.
Weitere Beweise werden aus Guido's

Schriften selbst erholt. In seinem Briefe
an seinen Freund Michael (6ero. Seript.
II, 43) schreibt Guido: „Inäe est, quoä
rue viäes rirolixis öuibus exulari" „du
siehst mich sehr weit von meiner Heimath
verbannt" und solches konnte er mit Recht
sagen, wenn er in Frankreich seine Heimath
hatte und nun fern davon zu Arezzo und

in der Nähe von Rom sich aufhielt. Noch
deutlicher spricht sich Guido in einer ?rue-
tatio autoris aus, welche in einem Manu
skript («oä.Harleieu. 281. t«I. 1) zwischen
den Titel des Aliorologus und den Brief
an Theobald eingeschoben ist, und worin er
sagt, daß er schon vorgerückteren Alters (jaW
etatis uostre oaus, series) se
i

und nun zum

^
) „Lseo, ut äixi »upsrins. »ntiquos ckin Istuit,
Ooueo <Zuiäo Os«rius nvbis ssm »peruit.
Hirn« »utsin sb infgnti» outrivit

allgemeinen Wohle mittheile, was er zu ver

schiedenen Zeiten in den nordischen Lan
den an musikalischen Kenntnissen sich erwor
ben habe. Er war also zur Zeit der Ab
fassung des NioroI«gus schon ein Greis.
Nach Morin befindet sich in den Londoner

Manuskripten noch manches, was, bisher un
bekannt, Beiträge zu der Biographie Guido's
liefern könnte. Der genannte 0oä. Hart, ent

hält ferner vor dem leiber troosieus (R,e-
gulue rllzrtoinioae, 6erb. Le. II, 25) ein
Gespräch Guido's mit der Muse, worin einer

seiner Verläumder und Verfolger als „Ii««
rmvie äeoauus" namhaft gemacht wird;
näheres über diesen Leo wird sich wohl nicht
ermitteln lassen. ?. Hugo Gaisser 0. S

. L.,
ebenfalls von Maredsous, welcher im „Gre-
gorius-Blatt" 1889, Nro. 5 und 6 ein
Referat über diese Abhandlung brachte, glaubt
ihn besser nach Pomposa zu versetzen, wo er
die Aufnahme des verbannten Guido ver
hinderte : übrigens findet er es auch nicht so

unmöglich, daß Leo in Pavia sich befand,
und das St. Salvatorkloster daselbst eine
erste Station des vertriebenen Mönches auf
italienischem Boden gewesen sei.
Als sicher is

t

nach allem Vorhergehen
dem anzunehmen, daß Guido in Frankreich
feine Geburtsstätte hatte und daß er im

Kloster Lt. Klaur äes tosses bei Paris er
zogen und in den Wissenschaften unterrichtet
wurde. Als Mönch desselben Klosters unter
richtete er die Klosterschüler im Gesange und

benützte auch da schon seine Erfindung einer

sichern Notenschrift. Zweifelhaft aber bleibt
der wahre Grund seiner Entfernung vom

Kloster L
. Klaur — ob ihn kleinliche Ver

folgung vertrieb oder ob eine andere Veran
lassung dazu vorlag. Er wendete sich noch
Italien und scheint da vorerst Aufnahme in
Pomposa gefunden zu haben; denn fonst
könnte er den Abt Guido von da nicht „feinen
Vater" (?atreru vestrura et rueuru) nennen
und überdieß schreibt er in diesem seinem

Briefe nicht bloß „oratiouibus üexus"
„durch die Bitten des Abtes bewogen", son
dern auch noch dazu „et vrs,eoevtis
obeäisus" „dessen Befehlen gehorsam".
Hier war wohl seines Bleibens nicht lange;
er gewann sich Freunde unter den Mönchen

in Bezug auf seine Notierung auf Linien,

namentlich die Mönche Michael und Petrus
und den Prior Martin. Die von diesen
bewiesene Sicherheit des Singens nach dem

Guidonischen Antiphonare und etwa auch Ver°
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besserungen, welche Guido auf Grund seiner
besseren musikalischen Kenntnisse urgierte,

mochten den Neid und Zorn der übrigen

Mönche erregt und si
e

bestimmt haben, die

Vertreibung des Guido als nicht zu dulden
den Neuerers und Rädelführers und der Be
strafung des Michael als seines Haupthelfers
vom Abte zu verlangen, der sich um die Er
findung Guido's gar nicht interessirt hatte.

So kam Guido nach Arezzo, wo er die
Domsingschule rasch zu so hoher Blüthe
brachte, daß sein Ruf auch nach Rom drang
und Papst Iohannes XIX. ihn zu sich be
rief. Diese günstige Aufnahme von Seite
des Papstes machten nunmehr auch den Abt
Guido von Pomposa auf den merkwürdigen.
Mann aufmerksam, jetzt erst befaßte er sich
mit Guido's Erfindung und bedauerte, daß
er den Neidern, unter denen der Dekan Leo

der vorzüglichste etwa gewesen sein mag,

(wenn wir annehmen, daß es pomposis statt
pspie heißen soll), zu viel Gehör geschenkt
habe, ohne die Sache selbst vorher zu kennen.

Er forderte Guido darum auf, wieder zu
ihm zurückzukehren, welcher, da er vielleicht

zuerst ein zweites Mal nach Rom gehen wollte,
erst später dahin zu gehen im Sinne hatte,
vorläufig aber einen Brief an Michael sandte,
worin er ihm über die neu gefundene Sing
methode Aufschluß gab.

So scheint die Darstellung von Guido's
Lebensgang die richtigste zu sein, und damit

verträgt sich auch die Vermuthung ?. Gaisser's,
Guido habe in dem neuerstandenen Camal-

dulenserkloster S
. Uaris, in (Zraäibus in

Arezzo gewohnt und da ein Einsiedlerle
ben geführt („Nusious et monaoous neo»
non ereWits, lzeanäus"); von hier ans
konnte er leicht an der Aretlner Domschule
den Gesang leiten, womit Bischof Theobald
ihn betraut zu haben scheint.

Auch dem stimme ich bei, daß der Bei

name ^retinus dem Guido deßwegen bei

gelegt wurde, weil er in Arezzo seine glän

zendste Thätigkeit entfaltete und da sich einen

öffentlichen Namen erworben hat; ähnliche
Beispiele liefert die Geschichte des Mittel
alters genug.

Doch einem andern Punkte möchte ich

nicht zustimmen. ?. Morin sagt, daß der
Traktat, welcher dem Abte Odo von Clugny

zugeschrieben wird und mit den Worten:
„yniS «st Ksusios ?" beginnt (6erb. 8er. I,

252), nicht Odo angehöre, da das Manu-
Haberl, «. M. Jahrbuch 18W.

skript von ^arlein. Nr. 281 ihn ausdrück
lich Guido zuweist. Uebrigens will ?. Morin
keine Entscheidung treffen.
Der Hauptgrund, der gegen die Autor

schaft Odo's angeführt wird, ist, daß in

diesem Traktate bei der Antiphon „0 bea-
tum ?olltiöesin" (Serb. I

,

256) beigefügt
ist, si

e

se
i

in scharfsinnger Weise vom Doru>

uns 06« dem ersten Tone zugewiesen wor
den („in ririnio ton« s, Ooinno Oääons
ouriosissime est eineiiäata") ; und dieß
Verdienst könne dem heil. Oddo nicht selbst

in den Mund gelegt werden. Doch beruht
dieß wohl auf einem Irrthum, da, wie
selbst Gerbert (I

.

?raetatio) schon aufmerk

sam macht, beide Traktate, 'I'oiiarins und

OialvFus oder Lneoiriäion, nicht den näm
lichen Odo oder Oddo zum Verfasser haben;

elsterer is
t

dem heil. Odo, ersten Abte von
Clugny, letzterer einem Mönche desselben
Namens zuzuweisen.
Aber auch unserm Guido is

t der Traktat

Odo's nicht zuzuschreiben, wenn dieß auch
der Loä. Lar16io und ein paar andere thun.
Denn zu deutlich und präcis heißt es im

l'raotatus äe ißnoto osotn (6ert>. II, 50) :

„Wer sich aber gründlicher unterrichten will,

der verschaffe sich unser Buch, welche? M>
oroI«gus heißt, oder durchlese das LnoKi»
riäiou, welches der hochwürdigste Abt Oddo
verfaßt hat, dem ich in allem mit Ausnahme
der Tonsiguren, gefolgt bin".') Daß man
es mit den Namen der Verfasser eines Trak
tates nicht immer so genau nahm, oder viel

mehr, daß man die Persönlichkeiten verwech

selte, weil die Schriften manchmal nur mit

dem einfachen Namen des Schriftstellers ohne
weitere Charakteristik versehen wurden, is
t

bekannt. Ich finde noch keinen genügenden
Grund, diese Schrift Odo's an Guido zu
verweisen, darin, daß der Styl von dem
ernsten Styl Odo's, des Heiligen, absticht (da

si
e ja nicht ihm zugehört) und dem Style

Guido's ganz gleicht. Das LneQiriäion
Odo's und die Traktate Guido's weisen eine

innere Verschiedenheit auf, besonders darin,

daß Odo ein günstiges Resultat bei seinen
Singknaben durch Anwendung der Buch

staben als Noten erzielt, Guido durch An-

') „ Hui kutsru ouriosus fuerit, libsllnin vo»
»trum , oui oorusu Uierolog«» Sst, quserst:
librnill <zuoque LuoKiriäiov, quem Reverevck!»gi»

miis Ockäo >bbs» In«nlentiss!ms eomp«SQit, psr>
legst, «uMs exsrupliilv in solis Lgnris soooruin
ckimisi . .

13
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Wendung der Neumen auf Linien ((ZerK.
I. 252. II. 35. 43) ; ebenso bedient sich Odo
z. B. des Ausdruckes prims, seoulläs, nona,

wovon in Guido's Schriften nichts zu finden

ist; auch zeigt sich in den Einleitungen Guido's

eine erregtere imd lebhaftere Sprache als in

dem Prolog Odo's.
Mir scheint der Umstand, daß sich Guido

nach Odo's Lehre gerichtet hat und ihm in

Allem gefolgt ist, die Annahme noch weiter

zu bekräftigen, daß Guido, ehevor er nach

Italien kam, Frankreich zngehörte, wie denn

überhaupt Frankreich um diese Zeit und noch

später in Sachen der Kunst und Wissenschaft

den Vortritt hatte. In Frankreich hatte sich
die Cultur der alten Zeit stetiger fortge

pflanzt, als in dem von so vielen Stürmen

und Verwüstungen heimgesuchten Italien.

Großen Einfluß hat ohne Zweifel die Hof

schule Karl's des Gr. gehabt, nicht ohne
Bedeutung für Kunst und Wissenschaft mag

auch die Kongregation von Clugny gewesen

sein, welche zahlreiche Kloster in sich schloß.

Die bedeutendsten musikalischen Traktakte, die

wir besitzen, stammen sämmtlich aus Frank

reich oder den zunächst gelegenen
Ländern;

alle Fortschritte in der Tonkunst des Mittel
alters haben ihren Ursprung meist in Frank

reich: Hucbald in Flandern bietet uns
das

erste größere Lehrbuch des Kirchengesanges
;

Odo bedient sich der Buchstaben als Noten

und eine weitere Forderung des Gesanges

und die Entdeckung der sichersten Tonschrift

sind das Verdienst des Mönches Guido
von

St. Maurus; Wilhelm von Hirschau und

Hermann Contrarius von Reichenau, nächste

Nachbarn von Burgund und Frankreich (nach

jetziger Eintheilung) führen das mittelalter

liche Tonsystem zur
Vollendung. Hucbald

lehrt zuerst mehrstimmigen Gesang,
in Frank

reich taucht zuerst der
Oeotiartt, auf und

später erzeugen die im Norden von Frank

reich gelegenen Striche die ersten
und größ

ten Meister im Contrapunkt u. s.
w. Von

Italien geschieht in diesen Zeiten wenig Er
wähnung. Dieß Moment möchte die An

nahme von der Abstammung
Guido's aus

Frankreich nicht unwesentlich
unterstützen, und

ich stehe nicht an, nach gegenwärtigen
Er

örterungen meinen Artikel „Guido von Arezzo"

im ersten Jahrgang des Cäcilienkalenders

(1876, S. 49 ff.) zu corrigieren.

?. Mtlo Kornmüller, 0. L. S.

8. Geschichte der Musik von Aug. W.
Amvros. 5. Band. Beispielsammlung

zum 3. Bande von Htto Kade. Zweite
durchgesehene, nach den neuesten Forsch

ungen ergänzte und berichtigte Auflage.

Leipzig, F. E. C. Leuckart. Vorwort
von IiXVIII Seiten, Notenbeispiele 605
Seiten. 8°.

Zum erstenmale erschien das wichtige

Werk 1882 und wurde, theils wegen des

hohen Preises, theils wegen der mangelhaften
Vorbildung vieler Musiker, welche Parti
turen in alten Schlüsseln kaum oder schwer

zu lesen vermögen, wenig gewürdigt. Eine

ziemlich abfällige Kritik in Rob. Eitner's

Monatsheften für Musikgeschichte 1882, S.
156 mochte diejenigen, welche aus Beruf
oder Liebhaberei ernste musikhistorische Stu
dien pflegen, abhalten, eine Sammlung ihrer

Bibliothek einzuverleiben, welche aus der

ältesten Periode der polyphonen Musik zu
wenig, aus dem 16. Iahrh. aber einer

seits zu wenig, anderseits zu viel gegeben

hat. Wer sich für die Anfänge der Musik-

kunst überhaupt interessirt hatte, besaß pri
vatim an Zahl und Werth kostbarere Schätze,
als bei KadeMmbros geboten wurden, und

für das 16. Iahrh. hatte die Proske'sche
Älusios äivins, und die Commer'sche Nnsioa
saers, viel reichlicher gesorgt; diese Werke

konnten die paar Tonsätze von Leo Haßler
und Iacob Gallus hundertfach aufwiegen.

Auch darf hingewiesen werden, daß kein trif
tiger Grund vorlag, den Band von Noten

beispielen im Format der Ambros'schen Mu
sikgeschichte herzustellen; ein stattlicher Band

in Großfolio hätte sicher größere Auswahl
ermöglicht und Raum für 350 (nicht bloß
für 35) instructive Beispiele aus den Werken

der im 3. Bande von Ambros erwähnten
Componisten geboten.

Die Verlagshandlung hat vor Kurzem
eine zweite Auflage versucht, in welcher
das Vorwort um 12 Seiten (68 gegen 56

der 1. Aufl.) vermehrt wurde, während in den

Platten der Notenbeispiele einige Verbcsser
ungen u. Berichtigungen angebracht sind. Der

Unterzeichnete glaubte in obigen Bemerkungen

seine Anschauung über die Mängel die
ses Sammelwerkes aussprechen zn müssen,

nimmt aber keinen Anstand, den 5. Band

(Ambros -Kade) allen Lesern des Kirchen-

Mnsik. Iahrbuches zur Anschaffung zu em
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pfehlen, welche nicht am Sitze größerer

Musikbibliotheken sich befinden, oder nicht in

die Lage kommen, ältere Tonwerke anderswo

kennen zu lernen. Zur näheren Kenntniß
des Inhaltes diene eine spätere Besprech

ung Eitner's im Iahrg. 1887 der Monats
hefte, aus welcher nachstehende Zeilen aus

gezogen sind.

„Ziehen wir zuerst die weltlichen Lieder in Be

tracht, so bietet Kade's Sammlung aus der frühesten

Kunstperiode eine reiche Auswahl, die uns so recht

mitten in die damalige Kunstausübung einführt.
Da is

t der Altmeister Okeghem mit vier Liedern

zu 3 und 4 Stimmen auf französische Texte
vertreten, dann Obrecht ebenfalls mit 4 Liedern,

Alexander Agricola, Loyset Compere und Johannes

Ghiselin mit je einem Liede, Paul Hoffhcimer
mit drei deutschen Liedern, Heinrich Jsaac mit

vier Liedern, leider meist ohne Text. Hierher

gehören auch sieben Frottolen, die theils einem

Codex von 1840, theils den Petrucci'schen Drucken

entlehnt sind. Sämmtliche angeführten Lieder

gehören einer Periode an und zwar dem Ende

des IS. Jahrhunderts, ein und das andere kann

auch in die ersten Jahre des 16. Jahrhunderts
fallen. Gerade diese Zeit war uns bisher i

n

Betreff der Behandlung des weltlichen Tonsatzes,

mit Ausschluß der deutschen Lieder, noch ziemlich
unbekannt und es schien, als ginge man mit

einer gewissen Scheu diesen kleinen Blüten alter

Kunst aus dem Wege. Ganz mit Unrecht. So

herbe wie die Componisten dieser Zeit im geist

lichen Tonsatze sein können, so leicht und melo

disch bewegen si
e

sich im weltlichen Liede. Man

stößt hier auf Compositionen, die uns durch ihre

Lieblichkeit überraschen und die ein Sängerchor mit

Erfolg noch heute vortragen könnte.

Prosdocimus de Beldomandis gibt ein so

prächtiges Beispiel, wie und wo die Versetzungs

zeichen anzuwenden sind (M. f. M. 17, 65),
warum sollen wir denn nicht mit beiden Händen

nach etwas greifen, was unserem angeborenen
Sinn für Wohlklang so vollkommen entsprechend

ist? Jedermann weiß es ganz genau, daß die

Alten die Hinzufügung der Versetzungszeichen dem

Ausführenden überließen und doch scheuen wir uns
immer noch unserem Gefühl zu folgen und ertragen
lieber einen Zusammenklang von K ä k und anderen
harten unschönen Tonfolgen, als willig unserem

Gefühle zu folgen. Ich bin fest überzeugt, daß die
Alten weit weniger streng darin waren, als wir
heute so gern anzunehmen geneigt sind. Wenn wir

heute die alten Tonarten vorschützen, um die Rein

heit derselben zu bewahren, so galten die schon

zu Glarean's Zeiten nichts mehr, wie Glarean

selbst mehrfach ausspricht und sogar von Josquin
sagt, daß er sich an die 8 Kirchentöne gar nicht
kehre und mache was er will. Ich selbst habe
mich stets gescheut, den Dominantaccord mit großer

Terz im Halbschluß anzuwenden bei Compositionen,

die vor 1550 fallen und doch sehe ic
h

hier bei

Willaert (p. S38), dem einst gefeierten Meister,
wie er immer frisch weg 6 ös s

,

vorschreibt und

zwar nicht einmal, nein, bei jedem Halbschluß.
Das gibt noch dem letzten Vorurtheile den Gna

denstoß und wandert in die Rumpelkammer ver

alteter Anschauungen. Wie lebensfrisch klingen
die alten Composititionen, wmn man ihnen in

natürlicher Weise die Versetzungszeichen hinzufügt,

und wie steif und ungebärdig erscheinen sie, wenn

man die alte Tonart unverstandenerweise starr

festhalten will.

Das schöne Land Italien wirkte auf die Nie
derländer wie ein erfrischender Tau ; ihre Fantasie

vergaß die gelehrte Verstandesarbeit und der son

nige Wicderschein ihrer Umgebung wirkte wie ein

Spiegel auf die eigene Seele. Fröhlichkeit und

Lebenslust zog bei ihnen ein, wenn si
e

sich zum

weltlichen Liede wandten und si
e

vergaffen, daß

si
e Niederländer waren, um ganz Italiener zu sein.

Wie ihnen das Colorit und der leichtlebige Cha
rakter zum Theil trefflich gelang, beweisen die von

Kade mitgetheilten Lieder. Der Unterschied zwi

schen diesen und den echt italienischen Erzeugnissen,

zu denen wir jetzt gelangen, is
t

fast kaum bemerk

bar, man müßte gerade den Einsatz- und Schluß-
Accord als Beweis anziehen, der beim Nieder

länder nie die Terz zeigt, während der Italiener

ungenirt mit dem vollen Accorde einsetzt.
Wir kehren nun bei den deutschen Componi

sten ein. Der Band zeigt eine stattliche Reihe
und darunter unsere Besten, die noch bis ins

15. Jahrhundert zurückreichen. So lange Heinrich
Jsaac sich nicht durch seinen Geburtsschein als

Niederländer ausweisen kann, so lange betrachten

wir ihn als den Unsrigen, trotz Straeten u. a.

Und Herr Kade hat ganz recht daran gethan,

ihn unter die Deutschen einzureihen. Fräulein
Lipsius (La Mara) hat neuerdings eine Samm

lung Musikerbriefe veröffentlicht und bringt darin

das Dienstgelöbniß Jsaac's als kaiserl. Hofcom-
ponist, datirt: Jnspruck, den 3. April 1497.
(Original im Statthalterarchiv zu Innsbruck.) Er

unterschreibt sich hier „Azaac". Zugleich theilt

si
e in einer Anmerkung den Auszug aus einem

späteren Dokument mit, aus welchem kund wird,

daß Jsaac 1515 um seine Entbindung als Hof-
componist einkam und der Kaiser Maximilian I.

unter dem Datum: Jnspruck, den L7. Januar
13*
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1515 schreibt: „dieweil er (Jsaac) uns ange
zeigt, also daß er uns zu Florentz nutzer dann

an unserm Hof ist,!) demnach empfehlen wir Euch
mit besonderm Ernst, daß ihr dem genannten

Magkh anderthalbhundert Gulden Reinisch nichts

destoweniger reichet und gebet und das dheins

Wegs lasset". Warum is
t

gerade Jsaac der

einzige deutsche (?
)

Componist dieser Zeit, der

sich andauernd in Italien aufhält und dort gern
gesehen und Anstellung findet, während weder

Finck, noch Stoltzer, noch Senfl, noch irgend einer

in Italien gewesen ist? Die Niederländer wurden
damals für die einzige musikalische Nation g

e

halten. Italienische Fürsten, weltlichen und geist

lichen Standes, reiche Privatleute, die sich Kapellen

hielten, bezogen von den Singknaben ab bis zum

Kapellmeister hinauf alle Kapellmitglieder aus den

Niederlanden. Selbst die eigenen Landsleute mußten

zurückstehen oder erhielten nur untergeordnete Po
sten. Die deutschen Componisten waren gar nicht

gesucht. Fink war am polnischen Hofe, Stoltzer
am ungarischen, Hoffheimer am Wiener, Senfl

anfänglich am kaiserlichen, später am Münchener

Hofe. Warum fand gerade Jsaac in Italien
Anerkennung und Stellung und konnte sich sogar

mit einem Josquin in eine Reihe stellen? ^
)

Diese

Wahrnehmung bringt meine Zuversicht in Betreff

Jsaac's deutscher Nationalität gewaltig ins Schwan

ken. Doch wie gesagt, vorläufig is
t er in unseren

Augen ein Deutscher und seine deutschen Lieder

werden ihm stets unter den Deutschen einen Platz

erhallen. Obige Dokumente in La Mara's Brief-
sammlung wirft aber auch auf den Schüler Jsaac's,

Ludwig Senfl, Streiflichter, die einige Klarheit

in das Leben desselben bringen. Senfl wurde

nämlich, nach authentischen Aussagen, der Nach

folger Jsaac's. Man nahm bisher stets das Jahr
1518 an, in welchem Jsaac gestorben sein soll
und zwar als Hofcomponist in Wien. Diese

Annahme wird nun hinfällig und Senfl is
t

daher

schon im Jahre 1515 in Innsbruck der Nach

folger Jsaac's als Hofcomponist geworden.

Der deutsche mehrstimmige Liedsatz hat ein

so eigenthümliches Gepräge und is
t

so innig mit

dem deutschen Volksliedergesange verwachsen, daß

er sich weder mit anderen Tonsätzen vergleichen

') Isaac mar schon in früheren Iahren, als er
in Italien lebte, kaiserl, Geschäftsträger am Hofe
Lorenzo's in Florenz ln. Ambros archiv. Studien).

°) In den M. f. M. is
t Band 17 p. 24 eine

Nachricht aus Ferrara über Isaac mitgeteilt, der
aber das Datum fehlt. Nach der Kenntnißnahme
obiger Aktenstücke aus dem Innsbrucker Statt

halterarchiv is
t

kein Zweifel, daß jener italienische
Aufenthalt in seine jüngeren Tage fiel.

läßt, noch von Ausländern, trotz aller Versuche,

je nur annähernd getroffen wäre. Lc Maistre,

Lassus, Scandello, Ivo de Vento, Regnart, Hollan
der und viele andere, die lange in Deutschland
gelebt haben und zahlreiche deutsche Lieder com-

ponirten, auch hin und wieder den Versuch mach
ten, die alten Weisen zu benützen, haben nur

erreichen können, das deutsche Lied nach und nach

herunterzubringen und auf Abwege zu führen,

aber nie in neuer Weise zu beleben, oder auch
nur in alter Art fortzuführen. Deshalb halten
wir so fest daran, daß Jsaac ein Deutscher ge

wesen sein muß, sonst hätte er trotz seiner hohen

Begabung doch nie den innigen und gemüthli-

chen Herzensschlag des deutschen Volkes in so

rührender und unübertrefflicher Weise nachahmen

können. So etwas läßt sich eben nicht nach
ahmen. Das Melodische des Italieners, das

Pikante des Franzosen is
t

schon manchem Aus
länder geglückt und in einer Weise geglückt, daß
er die Originale noch übertroffen hat (Mozart,

Meyerbeer, Offenbach, um in die neuere Zeit zu

greifen), doch deutsche Musik hat noch kein Aus
länder nur annähernd erreicht, trotz aller Bemüh

ungen.

Das deutsche weltliche Lied erstand erst wieder

in neuer Gestalt durch Hans Leo Haßler, dessen
Grundform noch bis heute zum Theil geltend ist.

Paul Hoffheimer is
t

durch drei köstliche Lieder

vertreten. Wieder iu anderer Weise als die

Senfl'schen behandelt, kommt der harmonische

Wohlklang mehr zur Geltung, verbunden mit einer

innigen und zarten melodischen Ausdrucksweise.

Mattheus Greiter, geistlicher Liederdichter und

Musiker in Straßburg, is
t mit dem hübschen
Liebe „Ich stund an einem Morgen heimlich an
einem Ort" mit der Volksmelodie im Tenor ver-

treten. Die Stimmführung is
t mit einer Selbst-

ständigkeit behandelt, die unsere Bewunderung

erregt und doch fügen si
e

sich wieder so ein

schmeichelnd in einander, als wenn si
e nur den

harmonischen Wohlklang bezweckten.

Ein prächtiges Beispiel von der leichten und

charakteristischen Gestaltungsweise der Italiener,
die in Deutschland lebten und das deutsche Lied

pflegten, bietet die Sammlung in dem Liebe (p.

451): „Der Wein der schmeckt mir also wohl,

macht mich Sommer und Winter voll" von Antonio

Scandello. Wie trefflich versteht der Italiener
zu deklamiren und musikalisch auszudrücken.

Auch von dem Vorgänger Scandello's am

Dresdener Hofe, Matthäus le Maistre, einem

Niederländer, is
t 424 noch ein deutsches vier

stimmiges Lied von 1566 mitgetheilt.
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Möge diese Wanderung Anlaß geben, den

5. Band von Ambros' Geschichte der Musik recht

fleißig zu studiren und womöglich durch öffent

liche Aufführungen allgemeiner bekannt zu machen.

Die Herren Dirigenten von Gesangvereinen ersparen

sich durch obigen Führer das mühsame Geschäft

des Prüfens und Wöhlens."

Eitner ging ausführlicher auf das welt

liche Lied ein; von lateinischen geistli

chen Compositionen enthält aber der Band

noch kostbare Nummern von Io. O keghem
<S. 1
— 8), Jac. Hobrecht (S. 20), das

5st. StaKat mster von I o s q ui n d e P re s
und die 4st. Messe ?s,ngs liugus, des glei

chen Componisten, 2 Nummern von Pierre
de la Rue, ebenfalls von Ant. Brumel,
Motette von Gaspar (Werbeke), 2 Num
mern von deOrto, 2 von Franc, de Lay
olle, 1 von Ant. Fevin, Bruchstücke (?)
aus den Lamentationen von Eleaz. Genet
(Carpentras), 1 von Nic. Gombert,
eine dreistimmige Messe von Heinr. Fink,
aus einem Manuscripte (uni o um) der Dr.
Proske'schen Bibliothek dahier, 3 Nummern

von Heinr. Jsaac, 1 Motett von Ludw.
S enfl, Bruchstücke aus einer östimm. Messe
bes Ant. Scandellus, ?ater noster von
Adr. Willaert, 2 sechsstimmige Motetten
von Iac. Gallus (Handy, 1 Introitus
von Barth. Escobedo, 1 Motett von
Christoph. Morales.

4. Istituaiooe äi uns, souoia äi
oalltori r>er la Ls,8ili«a äi L. K5aroo
in VsllWis,. Iietter», psstorals äi 8ua
Lmin. Ksv»« vorusnie« Larä. ^.Av-
siini, ?»triaros, äi Veneria. V«ns2ia,
tip. izatriaresls ex OoräslIa. 1889.

Der Hirtenbrief Sr. Eminenz, des Kar
dinals Dominicus Agostini, Patriarchen von

Venedig, besteht nur aus vier Seiten, aber
er wiegt einen dicken Band auf und bedeutet

für Besserung und Hebung kirchenmusikalischer
Zustände in Italien und in Deutschland den
Beginn einer neuen, segensreichen und glück
lichen Periode. Das wichtige Actenstück folgt
hier vollständig in Übersetzung, und dieKennt-

niß und Verbreitung desselben se
i

hiemit
dringend an's Herz gelegt:

„Dem Klerus und gläubigen Volke un

seres Patriarchates Gruß und Segen vom

Herrn. Der Zustand des tiefe» Verfalles,

in welchen die musios saera in Italien
gerathen ist, und die gebieterische Nothwen-

digkeit, si
e wieder auf den Ehrenplatz zu

stellen, welcher Ihr in der Liturgie der Kirche

gebührt und den sie durch so viele Iahr
hunderte bei uns eingenommen hat, veran-

laßten bekanntlich den heil. Stuhl, durch die
Kongregation der heil. Riten in auctorita-

tiver Weise seine Stimme zu erheben und

die Bischöfe und den Klerus Italien's ein-
zuladen, die eingeschlichenen Mißbrauche wirk

sam zu beseitigen und i
n diesem Puncte eine

heilsame Reform zu befördern.
Nun befindet sich unter den Mitteln,

welche die genannte Congregation im Erlaß
vom 24. September 1884 angibt, auch ein

sehr wichtiges, nämlich Errichtung von be

sonderen Schulen für Erziehung von Kir-
chensängern. Wenn nämlich auf diese Weife

eine Musikcapelle in strenger DIsciplin künst

lerisch herangebildet wird, dann wird es

nicht nur möglich, sondern auch leicht, die

kirchl. Werke der großen modernen Compo

nisten und die elastischen Werke unserer Alt

meister früherer Iahrhunderte, welche uns

reiche Schätze hinterlassen haben, die jetzt

leider aus Mangel an tüchtigen Schulen und

Capellen zu unserer Schande vernachläßigt

und beinahe gänzlich vergessen sind, wieder

in der Kirche anzuführen.
In Erwägung, daß Wir verpflichtet sind

vor allem den offenkundigen Wünschen des

heil. Stuhles zu entsprechen, und glücklich,

S. Heiligkeit, Papst Leo XIII., dem erha
benen Beförderer der Wissenschaften und kirch

lichen Künste gehorchen zu können, ferner

in Erinnerung des großen Rufes, den die

Musikcnpelle unserer Patriarchalbasilika zum

heil. Marcus genossen hat und des trauri

gen Verfalles, in welchen si
e

besonders in

diesem Iahrhundert, nicht etwa ans Mangel

an sehr tüchtigen Professoren, deren si
e

auch

heute noch sich erfreut, sondern aus Mangel

an Schulen, wie si
e

zu anderen Zeiten in

ganz Italien und auch bei uns blühten, ge

rathen ist, endlich vom lebhaften Wunsche

beseelt, Unsererseits möglichst beizutragen, daß

Unsere Patriarchalcapelle wieder im früheren

herrlichen Glanze erstrahle, haben Wir mit
dem Beirathe des Hochwürdigsten Capitels

und des Fabrikrathes von S. Marco, sowie
noch den wiederholten Gutachten mehrerer

hervorragender Kenner der kirchlichen Kunst

beschlossen, an dieser Unserer Metropole

eine vollständige Säugerschule (sokols «an>
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toroW) zu gründen und zu eröffnen. Diese
Schule wird nach Unserer festen Überzeug
ung seiner Zeit in Bezug auf Stimmenzahl
und Methode der künstlerischen Erziehung
mit den besten Schulen außerhalb Jtalien's
wetteifern können in Ausführung alter und
neuer klassischer Kirchenmusik und daher zur
Würde des Gottesdienstes in Unserer Patri-
archalbasilika beitragen.

Zu diesem Zwecke haben Wir an erster
Stelle die Eröffnung eines besonderen Se-
minar's für jugendliche Sänger (zur Zeit
Palestrina's nannte man diese Institute s«uola
äi rmtti) angeordnet. Dasselbe hat der
sevols oantorum in S. Marco die für Aus
führung der classischen, polyphonen Musik
unentbehrlichen Knabenstimmen für Sopran
und Alt heranzubilden.
In diesem Seminare (Kollegium), das

hoffentlich bereits zu Anfang des nächsten
Schuljahres (1889

—
90) eröffnet werden

kann, werden augenblicklich nur zwanzig
Knaben aus anständigen Familien, mit guter

Gesundheit und im Alter von 8 bis 12

Jahren aufgenommen. Dieselben erhalten
durch einen Rector, den wir seiner Zeit er
nennen werden, eine wahrhaft religiöse und
gute Erziehung nach einer Hausordnung, wie

si
e in ähnlichen Erziehungsanstalten üblich

ist. Sie sollen je nach Alter und Befähig
ung die Elementar- oder Gymnasialschulen

besuchen und außerdem für den Kirchenge
fang nach den erprobtesten Grundsätzen aus

gebildet werden. Selbstverständlich wird die

ses Gesangsstudium in einem Umfange und

in einer Weise geleitet, daß die jungen Leute
weder an ihrer Gesundheit, noch im Schul
unterrichte auch nur den geringsten Schaden
oder Nachtheil erleiden können. Tieselben

haben seiner Zeit und so lange si
e im Se

minare find, an den Sonntagen nud Haupt
festen in der Musikcapelle von S. Marco
mitzusingen; als Entschädigung für diesen
Dienst werden zwölf in besonderer Weise

berücksichtigt, wie im Programm, das bald

erscheinen wird, näher zu ersehen sein wird.
Wenn die Mutation der Knabenstimme ein
tritt, haben die betreffenden Zöglinge am
Ende des Schuljahres das Seminar zu ver
lassen, können aber nach Belieben ihre Stu
dien in unserem Patriarchalseminare fort
setzen, und erhalten daselbst bei der Aufnahme
den Vorzug; si
e gehören noch immer recht

lich der soKols, oantorura an, bis die männ<

liche Stimme sich vollkommen entwickelt hat.

Da jedoch die Knabenstimmen allein noch
keinen Gesangchor abgeben, so haben wir

zu gleicher Zeit eine Schule für erwachfene
Tenore und Büße zu gründen beschloßen.
In derselben werden nach den nämlichen
Grundsätzen Tenoristen und Bassisten heran
gebildet. Die Eleven müssen dem Gesang

unterrichte regelmäßig beiwohnen, an den

Einzel- und Hauptproben der ganzen sokols
osutoruill und an den Aufführungen in der

Basilika, welche für die Sonntage und ein

zelne Festtage fortgesetzt werden, theilnehmen.
Wenn die Erwachsenen in Folge des Unter

richtes den Namen „Sänger" verdienen, so

werden si
e

zum Chorpersonal und zur Verstärk

ung der gegenwärtigen Kapelle von S. Marco
herbeigezogen; aus ihnen wird der bisherige

besoldete Capellchor, wenn aus irgend wel

chem Grunde eine Stelle frei wird, ergänzt.
Alle Erwachsenen, welche als Mitglieder der
8oKals, ssutoruin in der Basilika Dienste
leisten, werden für Proben und Aufführungen
bezahlt, laut den bald erscheinenden speziellen
Statuten. Endlich haben Wir, auf Rath
des hochw. Capitels und des Fabrikrathes
von S. Marco und nach eingezogenen befrie
digenden Erkundigungen, für eine Reihe von

Iahren als Director (Maestro Oirettore)
der ganzen Gesangschule den Herrn Iohann
Tebaldini aus Brescia, welcher jüngst die

höhere Schule für Kirchenmusik zu Regens

burg mit Auszeichnung besucht hat, früher
Redacteur der Zeitschrift Nusios, saora in

Mailand war, und durch wissenschaftliche
Artikel und musikalische Kritik in Italien be
kannt ist, ernannt. Die Aufgabe des Direc

tors wird sich im ersten Iahre auf den Unter

richt in den beiden Abtheilungen der sokols
«alltorura beschränken, und er braucht seine
neue Capelle nicht eher öffentlich vorzuführen,
bis die Schüler derselben volle Fertigkeit und

Sicherheit im Treffen, Vortrage und bei Auf
führung der classischen Musik erlangt haben;
im zweiten Iahre wird dieses Ziel wahr-
scheinlich erreicht sein.
Wir hoffen, daß diese Unsere Anordnung,

die erste in Italien seit Publication des R,e>

golaraento der 8
. Ii. L., ganz besonders

den Venetianern erwünscht sein wird, und

daß feiner Zeit reichliche und schöne Früchte
für die Würde der Liturgie, für Unsere
erhabene Basilika und für die heil. Kunst
selbst, welche auf diese Weife wirksam und

dauernd gefordert werden wird, geerntet wer

den können.
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Wir muntern daher den Hochw. Klerus
und die geliebten Söhne Unserer Erzdiözese
auf, in ihrem wohl bekannten Eifer Unseren
Anordnnngen ihre Unterstützung und Werk-

thätigkeit entgegenzubringen, damit die ««Kola

earttornru in S. Marco schon anfangs gute
und gesunde Wurzeln fasse, und damit unter
Gottes Beistand die nicht geringen Schwie
rigkeiten, welche einem solchen etwas kühnen

Unternehmen sich entgegenzustellen pflegen,

leicht überwunden werden mögen.

Überzeugt, daß Unser Wort in einer dem

Hl. Vater und Uns so theueren und für die
Zierde der Liturgie und die kirchliche Kunst
so wichtigen Sache auch diesesmal einen sehr
edlen Wiederhall bei Unseren Söhnen finden
werde, ertheilen Wir Allen vom Herzen Un
seren oberhirtlichen Segen.

Venedig, aus Unserer Residenz,
am 21. August 1889.

Vom«n!«« Larck. ^xostlni ?atr.
Antonio AsroKiori, Lauster.

s. Dr. Iran; Witt, Gründer und erster
Generalpräses des Cäcilienvereins. Ein
Lebensbild von Anton Walter. Mit dem

photographischen Bildnisse Dr. Witt's und
dem Verzeichnisse seiner Compositionen.

Regensburg, Fr. Pustet. 8°. VIII und
292 Seiten. 2 ^

Sicher hat der sel. Dr. Witt, besonders
in feinen letzten Lebensjahren die Wahrheit
der Herder'schen Sentenz erprobt: „Einzeln

is
t der Mensch ein schwaches Wesen, ober

stark in Verbindung mit Andern. Einsam
müht er sich oft umsonst. Ein Blick des

Freundes in sein Herz, ein Wort seines
Rothes, seines Trostes weitet und hebt ihn,
den niedrigen Himmel, rückt ihm die Decke
des Tranerns weg." Ein solcher Freund
war dem Dahingeschiedenen Herr Professor
Anton Walter. Er war auch vor Jedem
berufen, eine erschöpfende, in allen Details
richtige, mit idealer Begeisterung für die
Zilusio» saers, verfaßte Biographie eines
Mannes zu schreiben, den er nicht bloß aus
seinen Schriften und Werken, aus der öffent
lichen Thätigkeit und den Urtheilen verschie
dener Zeitgenossen, sondern aus persönlichem

Umgange, in vertrauten Stunden, durch Ein
sicht in die Privatcorresondenz und durch
täglichen Verkehr gründlich kennen, schätzen

und bewundern gelernt hat. Fesselnd von

der ersten bis zur letzten Seite, reich an
neuen Gesichtspuncten, übersichtlich und logisch

angelegt, offen und wahrheitsgetreu, ohne

Schmeichelei und Reclame werden in dem

schönen Buche das Leben und die Thätig
keit Witt's in großen Zügen und in feinstem
Detail geschildert. Das herrliche Buch is

t

zugleich eine unerschöpfliche Fundgrube für
ästhetische, historische, liturgische und kirchen

musikalische Themate und Fragen. Das

selbe wird vielleicht mehr und nachhaltiger,

wirksamer und besser für Kenntniß und Be
achtung der Bedeutung und der Ziele des

Cäcilienvereins, sowie der außerordentlichen
Bewegung für Hebung und Besserung kir

chenmusikalischer Zustände und Verhältnisse
wirken, als bisher sämmtliche Iahrgänge der

verschiedenen kirchenmusikalischen Zeitschriften
es vermocht haben. Die Biographie is

t

sicherem

Vernehmen nach dem ganzen Hochwürdigsten

Episcopate Deutschland's Österreichs und der

Schweiz vom Verfasser mit eigener Widmung
zugesendet worden. Kein Freund der Kir
chenmusik wird das Lebensbild Witt's, von
Walter gezeichnet, ohne hohe Befriedigung
und neu angefachte Begeisterung weglegen;

möge es in vielen tausend Exemplaren ver
breitet werden und die schönsten Früchte
tragen.

L. Die Kirchenmusik nach dem Willen
der Kirche. Eine Instruktion für katho

lische Chordirigenten, und zugleich ein

Handbuch für musikalische, oder gänzlich

unmusikalische Priester und Laien zur Er

lernung der kirchenmusikalischen Vorschrif

ten und zur Beurtheilung der katholischen

Kirchenmusik von Paul Krutschek. Mit
Genehmigung des Hochwürdigsten Herrn

Fürstbischofs von Breslau. Regensburg,

Fr. Pustet. XXII und 272 Seiten in 8°.
Preis 1 ^G. 80

Die Inhaltsangabe macht am besten mit
den wichligen Fragen bekannt, welche in popu
lärer und erschöpfender Weise behandelt wer
den: Grundgedanke, Werth und Zweck der

katholischen Kirchenmusik. — Eigenschaften
guter Kirchenmusik. — Kirchenchor. — Kir
chengesang: ^.Allgemeine Grundsätze; was
gesungen werden soll. L. Kirchliche Gesangs-
style: I. Vorgeschriebener Styl. — Choral,
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— II. Geduldeter Styl: s. Palestrina-
styl. b. Moderner Styl und Zusammen
fassung. — Begleitung des Gesanges: ^.
Orgel, ö. Instrumentalmusik. — Kirchen-
sprache: Allgemeines. — Verpflichtung des
Lateinischen für den Chor. — Dagegen
gilt kein Gewohnheitsrecht. — Urtheile von
Autoritäten über das Singen bei liturgi
schen Funktionen in der Muttersprache. —

Widersinnigkeit des Einwandes, die lateinische
Sprache se

i

nicht wesentlich. — Grund zur
Erklärung der kirchlichen Praxis. — Zu
sammenfassung. — Erlaubter Gesang in
der Muttersprache. — Heilige Handlungen :

Asperges und Hochamt. (Über das Recitiren

anstelle des Singens. Sind keine Sänger
vorhanden, so kann kein Hochamt, sondern
nur eine stille Messe gefeiert werden.)

—
Requiem. — Vesper. — Segensandachten
und ?s Deuru. — Heilige Zeiten. — Noth
wendige und empfehlenswerthe Bücher und

Schriften. — Cäcilienverein. Art der Ver
pflichtung der kirchenmnsikalischen Gesetze.

—
Schlußwort. — Das Buch wird großen
Nutzen stiften, wo der gute Wille zu gehor
chen besteht. K. I. K.

ö. praktische MujiK.

Statt einer Anempfehlung verschiedener
Vocal- und Orgelcompositionen, welche seit

12 Monaten auf dem Arbeitstisch aufgehäuft
liegen und die theils von den Referenten
im Cäcilienvereinskatalog bereits besprochen,

theils in der Nusi«a saers, erwähnt oder
angekündigt find, sowie im Laufe des Iah
res 1889 und 1890 unter der Rubrik „Auf
dem Bücher- und Musikalienmarkte" den

Lesern der Äusios, ssora und im Kataloge
den Mitgliedern des Cäcilienvereines werden
vorgeführt werden, läßt die Redaction eine
Kritik zum Abdruck bringen, welche sich mit
einer verfehlten Orgeldisposition beschäftigt.

Eine fertige und dem Gebrauche übergebenc
Orgel gleicht ja genau einer edirten musi
kalischen Composition, nur mit dem Unter
schiede, daß letztere durch das Mittel der

Presse vervielfältiget wird, während erstere
ein Unicum bleibt. Wenn Organist, Orgel
bauer, Rathgeber, Revisoren vorher alle
Erfordernisse und Grundsätze für eine dem
Raume, den Bedürfnissen und Umständen,
der Technik und Tonwirkung entsprechende
Disposition aufgestellt haben, dann wird das
Werk als gut und zweckentsprechend bezeich

net werden können; haben verkehrte Anschau
ungen, Mangel an Vorkenntnissen, partei

liche Einflüsse, vorgefaßte Meinungen und
eigensinnige Interessen eine Rolle gespielt,
dann wird das Resultat ein falsches und
kann weder durch selbstverfaßte Zeitungs-
reclame noch durch das Urtheil abhängiger
und zu wenig unterrichteter „Gewährsmän
ner" gutgemacht werden. Der letzte Fall
hat um so tragischere Wirkungen, wenn der

Orgelbauer aus feigen Rücksichten und schlecht
verstandenem Geschäftsvortheile nicht den

Muth besitzt, dem Disponenten offen und

bestimmt zu erklären, daß er die verfehlte
Disposition mit Rücksicht auf den Ruf sei
nes Geschäftes und auf seine Standesehre
nicht billigen könne, oder wenn er trotz
besseren Wissens durch Schweigen und Nach
giebigkeit neue Einnahmequellen zu erreichen
wähnt. So ziemlich alle diese Ursachen ha
ben in der Kirche zu X. (die Namen des
Ortes und der betheiligten Personen haben
für die sachliche Beurtheilung des nun ein
mal fertigen, belobten und bezahlten Instru
mentes keine wesentliche Bedeutung) die halb
ärgerliche, halb lächerliche Thatsache zu Tage
gefördert, daß die betreffende Orgel von einer
Clique als Meisterwerk mit vollen Backen
gepriesen wird, während Kenner und Laien
über die schwächliche, einem Harmonium ähn
liche Tonwirkung, über Wind, Tonfarbe der
Register, Chnraktereigenthümlichkeit der zahl
reichen Stimmen u. ähnl. den Kopf schüt
teln und sich wundern, daß die hohe Summe,

welche verwendet und gespendet wurde, für
eine so klägliche Leistung verausgabt wer
den mußte.
Da solche Fälle nicht vereinzelt stehen

und die Kirchenkassen für Orgelbauten und
Reparaturen in vielen Diözesen Deutschland's
und Osterreich's geradezu geplündert werden,

so lange der Bureaukratismus und die selbst
gefällige Ansicht, „man se

i

im Orgelbau unter
richtet und wisse Labial- und Zungenstimmen
zu unterscheiden", das Ruder führen, fo hat
die Red., welche nachstehende Zeilen ohne
Angabe von Ort und Personen veranlaßt
hat und in Folge der erhaltenen Gutach
ten in ihrem ersten selbstständig gebilde

ten Urtheile nur bestärkt worden ist, den

Kirchenfabriken und -Verwaltungen ein Bei
spiel vorzuführen beschlossen, wie vor der
That geprüft werden soll, damit die Reue,
der Verdruß und unnütze Kosten nicht nach-
hinken können:
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Herr Ernst V.Werra, Chorregcnt inMehrerau
und Referent des Cäc.-Ver., schreibt diesbezüglich :

„Der Ausschwung, den der Orgelbau seit
circa hundert Jahren erhalten, is

t

so eminent,

daß ihm wohl Niemand, der sich Einblick

in diesen Zweig der Kunst gegönnt, die größte

Achtung versagen kann. Wohldurchdachte Or

geldispositionen, welche den 8' Kernstimmen
des Manuale, wie den 16" Kernstimmen des

Pedales die erforderliche Schärfe, wie anderseits

Abrundung und Fülle zuführen; ferner: die ein

zelnen Manuale einer Orgel in ein bestimmtes,

consequent durchgeführtes Verhältniß fetzen, wie

auch die den obigen planvollen Aufbau der Re

gister allein ermöglichenden, entsprechende» Wind

verhältnisse regeln, das sind Errungenschaften,
wie sich deren keine Epoche der Orgelbaukunst

nur annähernd rühmen kann. Die früher gebräuch

lichen Dispositionen weisen eine große Anzahl
von Schreiftimmen auf, wie z. B. Mixtur, ,Cym-
bel, Octävlein, Tertian :c., welche dem Werke

Glanz verleihen sollten. Leider standen diesen

scharfen Stimmen blos wenige 8 Füßer gegen

über, welche dem Gesammtwerke nicht die von

unfern jetzigen Ohren unbedingt erheischte Fülle
und Abrundung verleihen konnten. — Ein wei
terer Fehler der alten Orgeldispositionen war die

Wahl der Kernstimmen, indem öfters 1— L als

') „Man begnügte sich mit Einzelheiten; die
Orgel war eine locker an einander gereihte Samm
lung verschiedener Instrumente, unter denen ein
innerer Verband nicht vorhanden mar. Die Laune
des Organisten, der Eigensinn oder die Gewohnheit
des Orgelbauers, nicht selten auchwohl der Eigenmille
eines Wohlthäters bestimmte die Aufnahme man

cher Register, die bei einiger Vergleichung mit den
übrigen ohne weiteres mit andern hätten vertauscht
werden müssen." (Aug. W. Ritter.) Trotzdem fehlt
es nicht an einer Anzahl stereotyper Labial-Regi
ster, welche schon in den frühesten Zeiten Verwend
ung fanden, so z. B. gedeckte und offene Flöten.
Die „Schmeizerflote" fand ich schon in ?. Adr.
Banchieri's „Orgsno snoosrino" (1622). Wie
dieses Register, das sich bis zur Stunde selbst in

Deutschland erhalten, mit der Sicherheit des deut

schen Reiches vereinbar ist, lasse ich als Schweizer
bei herrschender politischer Spanung dahingestellt.
—
Auch eine Anzahl von Zungenregistern mit den

verschiedensten Bezeichnungen sind nachweisbar. Ich
erinnere hier bloß an die zahlreiche Familie der
Regal-Stimmen, von denen der bekannte Musik
schriftsteller Mattheson sagt, daß beim bloßen Lesen
des Namens er seine Ohren stopfen müsse. Die
Vermuthung A. W. Ritter's (in seinem Werke „Zur
Geschichte des Orgelspiels"), als ob die Zungen
register in der frühern Epoche (bis gegen das 18.

Iahrh.) in Italien nicht gebaut morden seien, wider
spricht der deutlichen Vorrede im obigen Werke von

? Adr. Banchieri. Eine Anzahl von „Spielereien",
bekannt unter dem Namen „Schnurrpfeifereien",
werden in einem eigenen Aussatze Platz finden
Haberl, K. M. Jahrbuch 1890.

8 Füßer die einzigen Labialstimmen eines Manu-
ales waren. Dafür hatte der Orgelbauer eine

Anzahl stereotyper Zungenregister mit ihrem oft
häßlich plärrenden, widerlichen Tone in vetto,
aus welchen 1 — 2 Stimmen gewählt wurden,
um dem 8' Tone nach Möglichkeit zur Supre
matie zu verhelfen. Diese Verwendung der

Zungenstimmen als vielfach unumgänglich noth-

wendige Register zur Bildung des Tonkernes kann

man in den alten Orgelbauschriften und Orgeln

sowohl in Deutschland und Italien als Frank
reich bis gegen Anfang dieses Jahrhunderts ver-

solgen. — Der Orgelbauer hatte dort, wo ihm
keine Sachkenner gegenüberstanden, ein sehr leich
tes Spiel, indem mit wenigen kleinen, billigen,
grell tönenden Stimmen ein starkklingendes Werk

geschaffen werden konnte, welches an Tonvo
lumen einem doppelt so großen neueren Werke

an die Seite gestellt werden durfte.
Die durch Bevorzugung der Zungenregister

erwachsenen Vortheile waren nicht gering. Die

Rohrwerke, die im Verhältniß zur Ton
stärke wenig Wind beanspruchten,') konnten bei

den damals üblichen engen Wind-Kanälen und

-Laden nur erwünscht sein; die Disponirung von

genügenden 8" Labialstimmen, deren sich unsere
heutigen Orgeln erfreuen, war unter beschriebenen

Umständen ein Ding der Unmöglichkeit. Zudem

erlaubten die Zungenregister eine nicht zu unter

schätzende Abwechslung in der Registrirung.

Viele in den letzten Dezennien ausgeführte
sog. Restaurationen alter Orgeln haben zur Ge
nüge bewiesen, daß man an diesen alten Disposi
tionen wegen Windverhältnissen nicht rütteln dürse.
So sind leider diese sog. Verbesserungen in den
weitaus meisten Fällen mißglückt, welche dem Werke
durch Austausch wenig convenirender Register ab

wechslungsreichere , füllendere Register (z B.
Bourdon 16' statt Quintatön 16" !c. zc.) zuführen
sollten. Diese Manipulation mar in den meisten
Fällen (durch Weiterbohrung der Pfeifenstöcke, Schlei
fen und Canzellenspunde) eine sehr einfache und

gewiß nicht zeitraubende. Daß den neu hinzuge
kommenen Stimmen bei dieser Umgestaltung durch
genügenden Windzufluß das größte Augenmerk
geschenkt worden, versteht sich von selbst. Leider
hatte man aber hier nur oberflächlich gerechnet, weil
in dem Maße, in welchen den neuen Stimmen mehr
Wind zugeführt, den übrigen Stimmen der alten
Disposition derselbe entzogen wurde. Durch er

wähntes Verfahren is
t

manches alte Werk, das

früher seine Dienste leistete, fast unbrauchbar, mi nd-

siech geworden. Die tieferen Töne der 8' und
16' Labialstimmen , welche viel Wind benöthigen
und früher prompt und sonor ansprachen, wurden

nach erwähnter Orgelreparatur zu einem Hauche
oder Flattern degradirt. Es leuchtet ein, daß in
den meisten Fällen bei Veränderung der Disposi
tion im obigen Sinne eine Umarbeitung der Wind
läden und -Canüle nothwendig wird.

14
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Aus Gesagtem leuchtet ein, daß eine plan

volle Orgeldisposition nach heutigen! Geschmacke
unter früheren Verhältnissen nicht möglich war.

Was der Orgelbau dem gelehrten Benediktiner

mönch ^ean ?ranec>is Beclo« de Oelles

(1714—1797) und später dem Professor I.
G. Töpfer verdankt, kann jeder Leser in der Ge

schichte der Orgel nachlesen. Zweifelsohne is
t das

weise Abwägen der Kernstimmcn mit den Sciten-

und Füllstimmen thcilweise Aufgabe des physi

kalisch-mathematischen Theilcs des Orgelbaues;
leider hat hier Eigensinn, Voreingenommenheit,

Unkenntnisz :c. unberechenbar geschadet. Dank den

großen Anstrengungen und Studien auf diesem

Felde sowohl punoto Pfeifcnwerk, Mechanik :c.
als Dekoration hat dieses edle Streben herrliche

Früchte gezeitigt. Tüchtige Orgelrevisoren haben

durch planvolle Registerdispositionen, energische

Wahrung der wohlberechtigten Ansprüche der Con-

trahenten bei Orgelbau-Verträgen, sowie anläßlich
von Orgelcollaudationen Unschätzbares geleistet.

Bei all' diesem Lobe, das wir soeben dem heu
tigen Orgelbau gezollt, soll jedoch manch' unkünst
lerischem, unüberlegtem Orgel-Bau und -Umbau

uicht das Wort geredet werden. Des öfteren
sind in Ländern und Provinzen, die auf höherer

Kulturstufe zu stehen sich brüsten und daher
Orgelbau-Revisoren entbehren zu glauben dürfen,

Orgelbauten ausgeführt worden, die von all' den

Errungenschaften der neueren Zeit unbeeinflußt
blieben. Vor einigen Wochen is

t mir ein Plan
zu einem Werke von 27 Stimmen zugesendet
worden, welcher, weil in der Anlage vielfach
vom Hergebrachten abweichend, näher beleuchtet

zu werden verdient:

Disposition.

I. Manual.

1
.

Principal 8' mittelmäßig weite Mensur,
2. Ouiutatön 16' enge Mensur,

3
.

Genishorn 8',
4. Gamba 8',
5. Salicional 8',
6. Hohlflöte — ' mittelmäßig stark,

7. Gedeckt 3' mittelmäßig stark im Tone,
8. Octav 4' enge Mensur,
9. Rohrflöte 4',
10. Cornett 8' vierfach.
11. Trompete 8'.

Pedal.

1
.

Violon 16',

2. Flötenbaß 16' ganz schwach,
3. Subbaß 16',
4. Cello 8',
5. Tuba 16' sehr starke Zungenstimme,

II. Manual.

1
.

Principal 8' nahezu dem Principal von

I. Man. gleich,
2. Bourdon 16' enge Mensur,

3. Salicional 16',

4. Viola 8' fast wie Gamba 8',

5
.

Dolce 8',
6. Flöte 8' fast kein Unterschied zwischen Hohl
flöte des I. Man.

7
.

Harmonika 8', Labialstimme.
8. Gedeckt 8' etwas enger als Gedeckt im

I. Man., aber demselben gleich an Ton
stärke.

9. Octav 4' enge Mensur,

1«. Flöte 4',
11. Mixtur dreifach, enge Mensur.

a
) 1 Mannalcoppclung,

b
) 2 Pedalcoppelungen,

o
) 4 Collektivzüge.

Um mit dem I. Manual zu beginnen, muß
Principal 8' jedenfalls weite Mensur haben;
Quintatön verleiht schon vermöge der ihm zu

kommenden Intonation dem ersten Manuale nicht

genug Fülle; Principal 16' dürfte hier Raum

finden. Die Zusammenstellung von Gambe 8'

und Salizional 8' will ich, weil bei größeren
Orgeln hie und da vorkommend, übergehen;

vorliegende Disposition kann aber jedenfalls nur

unter die mittelgroßen gerechnet werden. Octav 4'
nnd Rohrflötc 4' werden bei sechs 8

'

Labialstim
men dem vollen Werke unmöglich die benötbigte

Schärfe verleihen können; wozu auch hier wieder

„enge" Mensur? Ferner muß eine Octave 2'

nebst einer entsprechenden, nicht etwa „eng" men-

surirten Mixtur Platz finden.

Doch was bietet das II. Manual? Ein
Principal 8', '), welches dem des I. Manuales
nahezu gleich (!!!) sein soll; wie einförmig

muß eine Orgel bei einer Anzahl von Registern

mit fast gleicher Intonation werden ! Ferner zwei
16' Labialstimmen und zwar Bourdon 16' mit

„enger" Mensur!!! R,isuru troeatis amioi?
Hier darf entweder Bourdon oder Salizional
fehlen. Sympathisch is

t mir Salizional, wäh

rend anderseits ein schöner, nicht eng mensuriter
Bourdon 16' in's Pedal gekoppelt, um dein

dumpfen Subbaß 16' aus dem Wege zu gehen,,

gute Dienste leistet")
— abgesehen von den viel

fach reizenden Registcrmischungen mit Stimmen aus

dem Gambenchore :c. Daß auch Viola 8' fast

i) Hier besser ein Geigenprincipal 8'.

') Oder auf dem 1
. Manual Bourdon 16'

und auf dem 2
. Manual Lieblich Geduckt 16'.
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wie Gamba 8' gefordert wird, is
t aus Gesag

tem verwerflich; eine unterschiedliche, zwar dem

Gambenchore entsprechende Intonation wird hier

ganz vortheilhaft sein. Dolce 8' hätte ich, weil

der Organist öfters auf dem I. Manuale eine
ganz sanfte, nicht dumpfe Stimme benöthigt,
lieber auf dem I. Manuale, ebenso statt Har
monika 8' lieber Aeoline 8', sowie ein Gedeckt 8'
mit etwas sanfterer Intonation, wenn die Kern

stimmen an Tonstärke auch geringer sind. Statt

Octave 4' wäre eine, nicht zu stark streichende
Fugara 4' (etwa wie die Franzosen die Gambe 4'

intoniren) angezeigter. Die hier disponirte Mix
tur wurde schon oben in das I. Manual über
tragen. Eine nicht zu starke 2

'

Stimme, eine

mäßig starke 8' durchschlagende Zungenstimme

(etwa Clarinett) würde hier ganz entsprechen.

Der schwächste Theil der Disposition aber

is
t das Pedal. Ein ganz schwacher Flötcnbaß 1 6
'

neben Subbasz 16' bei so wenigen Registern und

dazu neben drei 16' Labialstimmen bloß ein Cello!!

In allen Fällen wird ein 8' drei 16' unmöglich
die nothwendige Schärfe und Klarheit verleihen
können. Auch geht dem Pedal neben dem hier

ganz nothwendigcn Octavbaß 8' eine kräftige,
volltönende 16' Labialstimme ab und wäre ein

Principalbaß 16' statt Flötenbaß 16' sehr er-

wünscht. Ob Tuba 16' hier nicht zu stark wirkt?

Ueberblicken wir noch einmal die Disposi

tion, so wird dem Leser schon aus dem Gesagten
klar sein, daß selbe, sowohl im Ganzen, als nach
Manualen und deren sonst gebräuchlichen Stär

kenverhältnissen gegen einander betrachtet, ganz

verfehlt ist, ja, daß dem Verfasser derselben jede

tiefere Kenntniß der Orgel und deren Registrir-

ung völlig abgeht. Ohne hier alle Gesichtspunkte

zu erwägen, unter welchen dieses Machwerk b
e

trachtet werden könnte, will ic
h nur noch We

niges beifügen.
Bezüglich der zwei 16' Labialstimmen, die sich
im H. Manuale vorfinden, resultirt zur Genüge,
daß der Verfasser über deren Wirkung keine klare

Idee hatte. Schon der schwache Bourdon 16'

is
t

sehr deutlich hörbar und Kitt mehr denn

einem starken 4' hervor; selbst beim vollen Werke

eines schon mehr mittelgroßen Manuales ver

leiht ein breit mensurirter Bourdon 16' für sich
' allein so viel Fülle, daß wohl keine zweite
16' Stimme benöthigt werden dürfte.') Wenn

Letzteres wirklich der Fall sein sollte, kann eine

stärker intonirte 16' Labialstimme disponirt wer-

') Anders verhält es sich bei größeren Werken,
welche im Hauptmanuale und selbst im Neben-
Manuale mehr als eine 16' Stimme erheischen.

den. Der in den meisten Fällen beschränkte Raum

wird ohnehin sein Veto dagegen einlegen. Fer
ner wird dem Leser das Fehlen einer 2' Stimme

nicht entgangen sein. Daß aber Mixtur, Octav

4' (in beiden Manualen) und Bourdon 16' mit
enger (!!) Mensur bedacht sind, grünzt an das

Schülerhafte.

Rügen ließe sich noch die überreiche Anzahl
von achtfüßigen Labialstimmen, welche zwar zur

Begleitung des Chorgesanges und zu sonstigen

Registermischungcn bei Orgelstücken unverkennbar

große Vortheile bieten; aber auch dein mehr

mittelstarken und vollen Werke is
t beim Gottes

dienste eine nicht zu unterschätzende Rolle zuge-
thcilt, dessen Klang durch die beanstandeten zahl

reichen Achtfüßer zäh', trocken wird und oft

allen festlichen Schmuckes und Schwunges ent

behrt. ')

Von anderer Seite sind mir mittlerweile

Besprechungen der nämlichen Disposition zu
gekommen, von welchen hier einige Platz finden

sollen.

Ein hervorragender Organist und Revisor

schreibt hierüber:

„Ich halte diese Disposition für gänzlich

verfehlt und es is
t mir unbegreiflich, wie in

unserer Zeit, in welcher die Orgelbaukunst so

bedeutende Fortschritte gemacht hat, noch eine

solche Zusammenstellung von Registern möglich

ist. So gehört doch offenbar aufs I. Manual
eine Octave 2', eine Quinte 2^/g' und eine
Mixtur, ebenso statt Ouintatön 16' ein Bour

don 16', eine Flöte 4'.

Im II. Manuale genügt Salicional 16';
hier wäre ein Geigenprincipal 8', statt Octav 4'

eine Fugara 4', statt Viola 8' eine Aeoline 8',

sowie eine Clarinette 8' wünschenswerth. Im
Pedal statt Flötenbaß 16' Octavbaß 8',

—

statt Tuba: Posaunenbaß 16'. Auch das Men-

surenverhältniß is
t in recht sonderbarer Weise an

gegeben. Eine ausführliche Beschreibung unter

lasse ich, da dieselbe doch ohne praktischen Er

folg sein würde."

Eine zweite Autorität äußert sich:

„In vorliegender Disposition für eine 27 Stim
men zählende Orgel begegnet man einer eigen

artigen Zusammenstellung von Registeni, wie man

si
e

nicht gerade allenthalben findet. Abgesehen

davon, daß die Wirkung eines so disponirten

Werkes von der Intonation und der ausgepräg
ten Charakteristik der Stimmen

-— (worin »er-

') Da nur der Name des Verfassers :c. dieser
Disposition verschwiegen wurde, darf man mich
nicht der Voreingenommenheit zeihen.

14»
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schieden« Meister oft erheblich von einander ab

weichen)
— bedingt ist, würde ic

h

mich nach

meinen Erfahrungen für eine Orgel nach dieser

Anlage keinesfalls entscheiden können. Die Män

gel und Anstände, die sich mir aus bezeichnetem

Plane nach vorurtheilsloser Prüfung ergeben,

seien nachfolgend bezeichnet.

1 . Angenommen das mit I bezeichnete Ma
nual se

i

das Hauptmanual — (was übrigens
aus der mir befremdlichen, sonderbaren Vertheil-

ung der Stimmen auf die 2 Manuale nicht her

vorgeht) — so müßte vor Allem der Bourdon

als wichtigste Füllstimme auf das erste, die stär
keren Stimmen vertretende Manual zu stehen
kommen. Ueberhaupt soll doch in der ganzen

Anlage die allen Organisten geläufige Praxis
gewahrt bleiben, daß das Haupt-Manual die

starken, das Neben- Manual die schwachen und

zarten Stimmen zugetheilt erhält; aus diesem
Grunde wird es manchem unerfindlich scheinen,

weshalb auch die Mixtur auf dem II. Manual
stehen soll.

2. Drei 16 füßige Manualstimmcn für ein

Werk dieses Umfanges sind offenbar zu viel; si
e

verleihen deni Ganzen einen zu dunklen, dum

pfen Klangcharakter — besonders in der Mittel
lage. — Wozu also das höchst überflüßige
„Ouintatön"? ein schön intonirtes Salicional 16'

auf dem II. Manual und der Bourdon 16' auf
dem Hauptmanual würden vollständig genügen.

3
.

Mannigfaltigkeit und Vielseitigkeit des

Klangcharakters der Stimme is
t

bekanntlich der

bestechendeVorzug mittelgroßer und größerer Werke,

der sich besonders bei 2 und mehrmanualigen

Orgeln erzielen läßt. Dieses Princip scheint nach

vorliegendem Plane nicht gerade hoch gehalten,
und erscheinen diesbezüglich dem Kenner die

eigenen Erklärungen des Entwurfes bedenklich:
„Man. II. Ziff. 1: Principal 8' nahezu

gleich dem Principal im I. Man. ; oder Ziff. 4
,

Viola 8', fast wie Gamba; dann Ziff. 6
,

Flöte:

fast ohne Unterschied von Hohlflöte im

l. Manual. — Statt den „nahezu oder fast
gleichen" Stimmen wäre mehr Abwechslung
durch noch einige andere zarte Register, wie

Aeoline, Traversflöte zc. zu empfehlen, und die

„nahezu gleiche" Principalstimme des II. Ma-
nuales durch ein Geigenprincipal zu ersetzen.

Ebenso hätte das II. Man. statt des Har-
monika's recht wohl eine Solo-Zungenstimme, wie

Elarinette oder Oboe ertragen.

4. Ganz verwerflich erscheint mir endlich die

Disposition des Pedals. Ein so zusammenge

würfeltes Baßwerk läßt für LS Manualstimmen
die erhoffte Wirkung nicht erwarten. Ein Miß-

verhältniß is
t vor Allem, daß auch hier, ähnlich

wie im Manual, drei Baßstimmennach gleichen
Grundsätzen intonirt werden sollen: Violon-,

Flöten- und Cello-Baß, — eigentlich 3 Flöten-
büße und hierzu eine Baßtuba!! Auch die
Zahl der Baßstimmen erweist sich wohl als un

zureichend. Zur Gewinnung der entsprechenden

Tonstärke könnte etwa von einem 16 füßigen
Principalbaß mit 8 füßig Octav- vielleicht auch

Ouintbaß kaum Umgang zu nehmen sein , wo

gegen der Flötenbaß leicht entbehrlich sein dürfte.

Diese meine gutachtlichen Aeußerungcn beziehen

sich lediglich auf das Pfeifenwerk und dessen Zu
sammenstellung und habe ich dieselben nach meinen

Erfahrungen um so unbefangener niedergelegt,

als mir der Verfasser der erwähnten Disposition

nach Person und Namen nicht bekannt ist."

In einem dritten Gutachten is
t bemerkt:

„Bei der sachverständigen Beurtheilung dieser
Disposition is

t

zunächst als tadelnd hervorzuheben,

daß die vorliegende Register-Zusammenstellung
im Allgemeinen zu viele engmensurirte und
zu wenig weitmensurirte Stimmen enthält.
Auf dem ersten Manual müßte statt Ouin

tatön 16' unbedingt ein weitmensurirter
Bourdon 16' stehen. Ferner fehlt auf dem
Hauptmanual die nicht zu entbehrende Mixtur.
Eine von den zarten Stimmen des II. Mcmu-
ales, wie Dolce 8' oder Harmonika 8', müßte
ebenfalls in das erste Manual eingetheilt sein.

Auf dem 2. Manual is
t

von den beiden

16' Registern eines überflüssig. Dafür fehlt
ein 2' Register auf beiden Manualen gänzlich.

Im Pedal is
t der Achtfußton nicht genügend

vertreten, man vermißt einen Octav baß 8".
außerdem wäre neben der sehr starken Tuba 16'

eine Trompete 8' zur Ausgleichung des Tonver

hältnisses wünschcnswerth.

Im Ganzen is
t über die vorliegende Dispo

sition zu sagen, daß, wenn neben den vorherr

schend engmesurirten Stimmen — wie Ouinta
tön 16', Gemshorn 8', Gamba 8', Salicional
8' und 16', Viola 8', Dolce 8', Harmonika 8'
— die als weitmcnsurirt geltenden Register Bour
don 16', die Principalc, die Flöten, Gedeckte,
Octaven 4', Cornett und Mixtur auch wirklich
weitmcnsurirt ausgeführt sind, dann kann .
die Orgel ausgiebig und abgerundet voll klingen;
wenn aber die erforderliche weite Mensuration
— da wo si

e

hingehört — nicht angewendet ist,
dann werden die cngmensurirten Stimmen domi-

niren und der Gcsammtklang der Orgel wird

an Wucht und Fülle sehr zu wünschen übrig

lassen. Nur bei dein richtigen Verhältniß in der
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Anzahl eng- und weitmensurirter Stimmen
klingt eine Orgel voll und mannigfaltig, auch is

t

dann erst die richtige Charakteristik in der Klang-

farbe der einzelnen Stimmen möglich, indem

dann nicht die Principale wie Gamben und die

Flöten wie Gedeckte u. f. w. klingen.

Soll die fragliche Disposition nach den orgcl-

bautechnischen Grundsätzen als eine richtige und

lobenswerthe gelten, dann müßte dieselbe unge

fähr nach obigen Verbesserungs- und Ergänzungs-

Vorschlägen umgeändert werden."

Wenn gleich die Gutachten von einander in

kleinen Nuancen ein wenig abweichen, so sind si
e

doch in der Hauptfache alle gleich: si
e

halten

Disposition, Mensuration und theilweise die In
tonation für eine vollständig verwerfliche. Die

Mensuren sämmtlicher Stimmen im I. Manual
sind zu eng, daher fehlt aller Saft und alle

Kraft. Das I. Man. ohne Trompete is
t kaum

so stark, wie das II. Man., von der Dispo
sition und Wirkung des Pedals gar nicht zu
sprechen. Neberhaupt is

t das kein Orgelwerk,

wie man es jetzt von einem tüchtigen Orgel

baumeister verlangen kann, selbst auf die Gefahr
hin, daß eine solche Disposition ausgeführt wer

den muß. Gegen Ausführung einer solchen Dis
position hätte sich übrigens der Orgelbauer ver

wahren sollen.

Ein vierter Kenner drückt sich in einer
vernichtenden Besprechung unter anderem dahin

aus: „Die Pedalstimmen verhalten sich hinsicht

lich ihrer Fußzahl untereinander wie vier Kano-

nonen zu einer Pistole."

Beendigm wir die Meinungsäußerungen über

diese „verfehlte Disposition", welche auch wirk

lich zur Ausführung gelangt is
t und deren Män

gel naturnothwendig zu Tage getreten sind, mit

dem Rathe: „Schon vor der Ausführnng einer
neuen oder Reparatur einer älteren Orgel scheue
man nicht Zeit und Geld, um durch erprobte

Organisten und Techniker Dispositionen und Ko

stenvoranschläge unter Verschweigung der Namen

und des Ortes zu einer objectiven, gründlichen und

den Erfolg sichernden Prüfung herbeizuziehen."

Kirchenmusikschule in Regensburg

betreffend.

Die Kirchenmusikschule in Regensburg erstrebt
die weitere Ausbildung von Musikkundigen
für die Leitung und Vervollkommnung
katholischer Kirchenchöre.

Sie hat sich nicht die Aufgabe gesetzt,
Virtuosen oder Komponisten heranzubilden, Stel

len für Chorregenten oder Organisten zu ver

mitteln, in kurzer Zeit theoretisch und praktisch

befähigte Dirigenten erziehen zu wollen; sie setzt

vielmehr ihre Aufgabe in die Darlegung der

kirchlich liturgischen Vorschriften und Gesetze, in

die gewissenhafte Pflege erprobter musikalischer
Schulrcgeln und Uebungen, und will dem tüch

ti
g

vorgebildeten Musiker Gelegenheit geben, Kennt

nisse zu erwerben, die ihm später zu eigener

Fortbildung und Vervollkommnung dienen können,

und die gegenwärtig in den Lehrplänen der Con-

servatorien und Schullehrerseminarien nicht auf-

genommen sind.

Darum wird der liturgische Gesang
besonders gepflegt und der Palestrinastil zur
Grundlage beim Unterrichte angenommen und

eingehender gelehrt; denn jede Schule muß
eine Richtung baben und eine ausge
sprochene Tendenz verfolgen.
Die vielen Aufführungen in den verschiedenen

Kirchen Regensburgs geben übrigens Gelegenheit,
alle Stilgattungen der Kirchenmusik zu hören,

zu vergleichen und zu beurtheilen.

Lehrgegenstände.

Liturgie und lateinische Kirchensprache, Aesthe-
tik und Geschichte der Kirchenmusik, Literatur der

Kirchenmusik, Theorie und Praxis des grego
rianischen Gesanges unter Zugrundelegung der

authentischen römischen Choralbücher, Uebung im

Lesen und Spielen von Gesangspartituren aus

älterer und neuerer Zeit, Anleitung zum Diri-

giren, Lehre des Contrapunktes und Uebungen

in den polyphonm Formen mit Analyse älterer

Werke, Anweisung zum Gesangunterricht und

Methode desselben, praktisches Orgelspiel mit Wie

derholung der Harmonielehre bilden die Haupt

fächer des Unterrichtes ; Besuch von Proben und

Aufführungen sollen denselben unterstützen.

Auf besonderen Wunsch wird auch Un

terricht im Violinspicl ertheilt.
Ueber Lehrpersonal, Zeitdauer des Unterrich

tes, Kosten, Aufnahmebedingungen u. ühnl. gibt
der Red. des K. M. Jahrb. Ausschluß mit der
Bemerkung, daß mehr als zwölf Eleven zum

Kurse nicht zugelassen werden, für diejenigen
Herren, welche nicht in der Kirchenmusik-Schule

wohnen können oder wollen, wird man bemüht

sein, in der Nähe passendes Unterkommen aus

sindig zu machen.



Werze
der Kompositionen und

Vorbemerkung.
Die gewählte Eintheilung dürfte am besten

zur Übersichtlichkeit beitragen. An erster Stelle

finden sich : ^, die Witt'fchen Kompositionen nach

Opuszahlen, von ihm selbst bezeichnet, unter L
folgen Werke, bei denen keine Nummer beigefügt
ist, oder die von Witt redigirt oder arrangirt
wurden. Unter 0 sind seine theoretischen oder
historisch-polemischen Schriften aufgezählt, unter

O jene Sammelwerke, für welche Witt Beiträge
geleistet hat. Trotz aller angewendeten Mühe und

Aufmerksamkeit mögen sich kleine Übersehen oder

Ungenauigkeiten vorfinden, für deren Berichtigung
die Red. des K. M. Jahrb. dankbar sein wird.
Über jene Compositionen , welche Witt auf An-

suchen an Private, Seminarien, Klöster u. s. w.

als Manuskripte geschickt hat, konnte noch keine

Übersicht gewonnen werden; es wäre jedoch wün-

schenswerth, wenn die betreffenden Persönlichkeiten

aus dieser Anregung zum Entschlüsse kämen, der

Redaktion des K. M. Jahrbuches über diesen
Punkt genaue Mittheilungcn zu machen.
Ein alphabetisches Register sämmtlicher Com

positionen nach Textanfängen wird bis 1891

ausgearbeitet werden.

Erklärung der Abkürzungen.
C. K. — Cäcilienvereinskatalog unter Beisügung

der zutreffenden Nummer — Mst. — Männerstimmen.
— sequ., insequ. — gleiche, gemischte Stimmen. —
Rg. — RegenSburg. — v. — vooss. — L. — Lsvtus.
— 0. ^ Orgel. — ^. — ältns, — — Tenor.
— L. —' Lsssus. — F. P. — Friedrich Pustet (Vcr-
lcgcr). — A. C. — Alfred Coppcnratb (jetzt Heinr.
Pawelck, Verleger), — I. M. — Joseph Mauz (jetzt
Verlagsanstalt, Regensburg). — St., st — Stimmen.
— Gem. — gemischteStimmen. — F. B — Fliegende
Blätter. — Ä. s. — ilusies sser». — S. — Sam-
melmerk. — Die Ziffern 73, 88 u. s, w., nach den

Witt'schen Zeitschristen beigesetzt,bedeuten den betreffen
den Jahrgang, z. B. 1873, 1888.

^. Compofitionen nach 0vu8zahlen.
Op. 1a 51. ,,VII. ?ovi" sä v. aeqn. oomposita,
(Neueste Ausgabe init vervollständigtem „Lrsäo"
u. Orgelbegleitung. Rg. I, M. (C. K. 325.)
«p. 1b. 51. „VII. r«ni« 4 st

.

gem. Chor. Rg.

S
. P. (C. K. 335) u. F. B. 77.

0p. 1°. 51. „VII. Voni" 4Mst. od. Frauenchor
mit Orgelbegleitung Rg. F. P

.

(C. K. 335.) Auch
in der „Cacilia" Singenberger 1877; 1—24.
dy. 2 ». Ksspons. „Leos ssoerclos« VIII. Ion.

4 v. seq. «um 51. „Nein sst invsntus VII. ?on.
partim 4 v. partim 5 v. osvt., uns ovm grs»
äusli et Offert. Rg. I. M. 1860.
«p. Lb. 51. „Xon sst juvenilis« (VII. loni)
für zwei gleiche Stimmen und Orgel, Rg. F. P.
(C. K. 496.) und 51. s, 7S.

') Ich verdanke dieses der Güte des Herrn
Engelbert Seidl, Präfekt der Domprübendc und
esnö, tKsol. dahier.

ichniß
Schriften Dr. witt's.')
dp. 3». 51. „Lslvs Regina« XI. Ion. 4 v. aeq.
Rg. I. M. 186«.
dp. 3 b. 51. „Salve rsgios« 4 voo. oavtaorls.
Verlag v. Ferd. Lehner in Karolinenthal bei
Prag u. Rg. F. P

.

(C. K. 428.)
0p. 4. XIV 5Ivttsta aö 4 et S v. Rg. I. M. 1860.
dp. ös. Lsvtus saori für 3- oder 4st. Männer
oder Frauenchor. 1

. Serie. (Erste Auflage Rg.
A.C.). Rg. F. P

.

(C. K. 68.)
dp. öb, Lantus saori, 4st. Männer- oder Frauen
chor. 2

. Serie. Rg. F. P
.

(C. K. 228.)
dp. öo. Lsvtus saori «ä 3 vsl 4 vsl 8 vooes
aeqn. 3

. Serie. Rg. F. P
.

(C. K. 1108 )

dp. 6. Lsvtus saori acl I. Motorn. 1riäni Saori

4 voo. asqn. «onoivoväi. Rg. F. P
,

(C. K. 3.)
dp. 7. Ssqnsntia „Stabst matsr« für 4 st

.

gem.

Chor mit Orgelb. Rg. F. P
.

(C. K. 8.) u. 51. s. 73.
dp. 8 ». 51. (ooronsts) in Kooorsm S. ?rsn«isoi
Xaverii, 4 st

.

Männer- od. Frauenchor. Rg. F.

P
.

(C. K. 8.)
dp. 8 b. 51. in Kooorsm S. ?rsn«isoi Xaverii
für 4 st

.

gem. Chor mit Orgelbeg. Rg. F. P.
(C. K. 495) u. F

. B. 84.
dp. 9. 51. .Liultst« für 2 Singst. (S. u. A.
od. T. u. B.) u. Orgel. Rg. A. C. Später hat
der Componist T. u. B., Streichquartett 2 Hörn.
und Baßposaune sck libit. Rg. F. P

.

erscheinen
lassen, (C. K. 8.) u. F. B. 76.
dp. 10 ». „1s venm" für 4 st

.

gem. Chor mit
Orgelbeg. oder Streichquintett, Flöte, Oboen :c.
Rg. F. P

.

(C. K. 694) u. 51. s. 76.

dp. 10 b. „1e Oeum Isucksmus« für 8 st
.

Chor,
Orgel, Pos. u. Bombardon. Rg. F. P

.

(C. K. 8.)
dp. 4l». 51. in Kon. St. Iiuoiae. 4 gem. St. u.
Orgelst , dann einer Instrumentalbegleitung von

2 Viol., Viola, Baß, 2 Hörner, 2 Clarinetten u. 2

Tromp. bearb. v. Ios. Pedros,. Rg. A. C. (C.K. 8.)
dp 11b. 51. in Kooorsm S. Iiuoiae. ^cl 4 v.
inasqu. st orgsvnm ««mit. 2 trombi» st 2

trombonis »ck lib. Rg. A. C. (C. K. 8.)
dp. 11 o. 51 in Kon. S
. Iiuoiae. 4Mst. mit oblig.
Orgel, bearb. v, A. Edenhofer. Rg. F. P. (C. K. 693.)
dp. IS. 51. für gem. St. mit Orgelbeg. u. 2 Pos.
ack lib. Einsiedeln, bei Gebr. Benziger. (C. K. 8.)
dp. 13 ». I,!tsvisg I»urstavss (Oäur) 2 v. o.
Org.. 1. st S. sä lib. 51. s. 68.
dp. 13 b

.

I^it. I»urst. (in ^-moll) für 4 gem. St.
u. Orgel. Einsiedeln, bei Gebr. Benziger. (C. K. 3.)
dp. 13o. I,it. Ss. Isominis Zssn für 2 St. mit
T. u. B. aü Ubit. F. B. 76.
dp. 13 ä. I,it. laurst., 4 gem. St. mit Org. oder
auch 2 st

.

für S. u. A., od. T. u. B. Rg. F. P.
(C. K. 8) und 51. s. 68.
dp. 14. 51. in „Kon. S. Orsgorii 5Iagni« 4 st

.

(A., T. u. 2 B.) mit Orgel, (2 Posaunen sck

libit.). Luxemburg bei Bück. (C. K. 8.)
dp. 1S. 1s venm Ist. o. 0. 51. s. 73.
dp. 1k5. IV ^,ntipKovas 51ari»n»s 4 v. aoq. in
Sammelwerk banckste vominum von I. Teiler

(s
.

unten).')

') Witt bezeichnete diese drei verschiedenen^Werke
mit op. 15; ohne Zweifel kann nur das ?e venm
als op. 15 gelten, da die beiden anderen i> Sam
melwerken sich vorfinden.
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ve, Wilt's. 11!

dp. 15. Stimmenhefte zu den Offertorien des
ganzen Iahres, zu welchen die Partituren mei
stens in den Zirchenmusikal. Zeitschriften v. vr.
Fr. Witt u. in Stehle's Motettenbuch erschienen
sind. Rg. F. P., 4 Lieferungen (C. K. 291, 393,
427, 961.)
dp. 16«. Kitaniae laurst. für 4st. gem. Chor mit
Orgelbeg. Rg. F. P. (C. K. 8.)
dp. 16b. I,it»ni»e I»urstsnss für 4 gem. St.
u. Orgel (in Bearbeitung für 2 Violinen, Viola,
Violoncell, Contrabaß und 2 Hörner v, Carl

Greith). Rg. Ios. Seiling. lC. K. 573.)
dp. 1E«, I,itsni»s I»uret»n»s für 3 Frauen
stimmen u. Orgel. Rg. F. P. lC. K. 596,)
0p. >17. 5 Klotstt» «ä 4, 5 «t 8. Rg. F. P.
(C.' K. 8.)
dp. 18. KI. in Kon. 3, ^,ugustlni für 4st. gem.
Chor oder für 1 St, mit Orgel. Rg. F. P. u.
F. B. 71, 1. (C. K. 114.)
dp. 19». Kl. „in msmoriam «oooilii dseuine»
nioi Vati«sni- 6 v. (L. I «t II, 1. 1. U. II.,
L.) ««neinenäs. Rg. F. P. (C. K. 87.)
dp. 19 b. II. „in memoriam «onoilii 0eoums»
oi«! V»tiosni« 4 g

l. St. («. I. u. ll, ^. I u.II).
Rg. F. P

.

(C. K. 822) und KI. 84.

dp. 29. Vitaniss I,»nretsn»s 5 voo. »e<z, Rg.

F. P. (C. K. 105) u. Kl. s. 71.
dp. 21s. 3 Q»mentstionsn für 4 u. 5 Stim
men. Düsseldorf, L. Schwann u. F

. B. 71, 18.
dp. Lib. K»msutstio N, in S»bb»to ssn«to,

4 st 5 voo. F. V, 71.
dp. 22». Kl. „in Kon. S

. «seoili»s° für 3 st
.

Knabenchor mit oder ohne Orgelbeg. Rg. F
. P
.

(C. K. 128.)
dp. 22 b. Kl. „in Kon. S

. «asoilias". 4 v. oder

1 st
.

mit Orgel. F. B. 72.
dp. 23. Orgsvum sä Oräinsrinm Klissao, quo6
«uravit. S. »it. «ovgrsg. Rg. F. P. (C. K. 126.)
dp. 24. Kliss« pro vstunotis. Istim mit Org.

F. B. 74.
dp. 24b. Vssp. äs «ommuni S. Kl. V. 4 gem. St.
Rg. F. P

. u. ll. s. 88 u. 89.
dp. 2ö. Kl. pro vstunotis für 4 st

.

gem. Chor.
Rg. F. P

.

(C. K. 149) u. KI. s. 72.
dp. 26. Lantus in ?«ri» VI. in ?srss«svs,
>jllvs voosne „Impropsris" für 5st. Chorgesang.
Rg. F. P. (C. K. 193) u. F. B. 73.
dp. 27 a, ?s veum 6 voo. S., A-, 2 Ten. u.

2 B. Rg. F. P. (C. K. 197.)
dp. 27b. „1s Osnm Isnä»mus" in ton« sim-
plioi Choral in moderner Notation mit ein

gefügten 6
, 4 u. 3stim. Sätzen.

dp. 27 o. „Ls Osuin I«„ck»m»s" für 2 S. u.

2 A. oder 2 T. u. 2 B. Rg. F. P
.

(C. K. 1084)
u. F. B. 87.
dp. 28. Kit. I»urst. 6 v. Rg. F. P

.

(C. K. 233.)
dp. 29». Kl. in Kon. S

. >mbrosii. Istim. mit
Orgel. Rg. F. P

.

(C. K. 621) und F. B. 74.
Dieselbe: Stimmenausgabe I. für S., A,, T., B.
Dieselbe: II. Stimmenausgabe für 2

. T. u. B.
dp. 29 b

.

Kl. in Kon. S
. ^mbrosii. 4 st
.

gem.

Chor. Rg. F. P
.

(C. K. 569.) Auch in „Cacilia"
v. Singenberger 1881, p

. 17.

dp. 29o. Kl. in Kon. S
. ^,lnbr«s!i für 2 stimm.

Männer- oder Frauenchor. o. 0. Rg. F. P
.

Klus, s. 80.

dp. 30. KI. in Kon, S. Kliobasli» ^r«Kaogeli
Ist. od, 2 st
.

mit Orgel. Rg. F. P
.

(C. K. 632)
uud Kl. s. 75.

dp. 31. Kl. in Kon. S. Inckres« ^,vellini Ist, mit
Orgel. Rg. F. P. (C. K. 897) u. Kl. s. 77. Die
selbe: Stimmenausgabe S., A., T. u. B. Die
selbe: Stimmenausgabe 2 T. u. 2 B.
dp. 32». ?re«ss »tstionnm Lruois pro 3«>
prsno, L,Ito, Venors et Lasso vel un» vooe
«um 0rg. Rg. F. P

.

(C. K. 289.)
dp. 32 b. Kreuzwegstationen mit deutschem Texte
für 1 od. 2 Singstimmen mit Orgel. Rg. F

. P
,

(C. K. 288.)
dp. 33. Kl. in Kon. S

.

LapKselis ^rok»vgeli,

S v«o. Rg. F. P
.

(C. K. 360.)
dp. 34. »rscknsl!ev f. d

,

ganze Iahr. Rg. b
.

Pustet.
1. Heft: Nr. 1—10: für 4 st

.

gem. Chor, von
L. Hoffmann, I. G. Mettenleiter und Witt.
(C. K. 43«) s. auch unter «.

2
.

Heft: Nr. 11—18. 8 Gradualien 5 voo.

v. P
. Ortwein. (C. K. 464.)

3
. S eft: Nr. 19—58. (C. K. 571.)

4
.

Heft: Nr. 59—99. (C. K. 571.)

5
.

Heft: Nr. 1««— 109. 1«, 5 st
. Gradualien

v. P
. Ortwein. (C. K. 552.)

6
.

Hest: Nr. 110—120. 11 Gradualien 4 und

5 st
.

v. P
. Ortwein u. P
. Piel, <C. K. 617.)

7
.

Heft: Nr. 121—149. (C. K. 792.)
8
.

Heft: 3 Gradualien zu 4
,
5 u. 6 St. v. C.

Greith, I. Mitterer u. Witt. (C. K. 681.)
dp. 35. KI. pro vstunotis für 1 Oberst, u. 3

Mst. Rg. F. P
.

(C. K. 429.)
dp. 3Sb. Kl. pro vskunotis, Ist. mit Orgel.
Rg. F. P., in F. B. 88.
dp. 36. „?srgolsss.« Gedicht v. Geibel. Reli
giöse kleine Cantate für Baritonsolo u. 4stim.
Orgelbegl. mit Pianoforte. Rg. Ios. Seiling.
dp. '36». „?srgo1sse«; für Alt - Solo und
Frauenstimmen nebst Begleitung des Pianoforte.
Rg. Ios. Seiling.
dp. 36b. Der 135. Psalm für Bariton-Solo
mit gem. oder mit Männerchor uud Begleitung
des Pianoforte, Kl. s. 89.
dp. 37». Kl. „II. tovi« Ist. mit Org. Rg. F

.

P
.

(C. K. 1112) u. F. B. 71.
dp. 37 b. KI. „II. toni«, 4 st

.

gem. Chor. Rg.

F. P. <C. K. 579.)
dp. 37o. Kl. „II. loni«, 3stim. Männer- oder
Frauenchor mit Orgel sä libit. Rg. F
. P
,

(C. K. 620.)
dp. 38. KI. „XI. (ionioi) roni«, 4 st
.

gem. Chor.
Orscko mit Orgelbegl. Rg. F. P. (C. K. 624) u.

F. B. 81.
dp. 39». Kit. Isurst. 4 Mst. v, ?. Beda Eckert,
0. S. ?. bearbeitet nach der Herz-Iesu-Litanei,
Rg. Ios. Seiling. (C. K. 679.)
dp. 39 b. Kit. Isurst. 4 st

.

gem. Chor. KI. s. 83.

dp. 49s. Kitsvias I»urst»nss für gem. St. (in
Singenbergers Herz-Iesu-Gesängen Nr. 67).
Rg. F. P

.

dp. 40 b
. Kit. Isurst. 8v. Rg. F. P
. (C.K. 672.)

dp. 41. Kl. „VII volorura« in Kon. S. Klsrise
virginis üolorosso in monts S

. ösorgii «sl«
bris, 4 gem. St. Rg. F. P

.

(C. K. 820) u. F
. B,

84 lnebst Intr. «rsck. 1r»ot. OSsrt. «omm.),
dp. 42». KI. pro äekuvotis, Ist. mit Org. Rg,

F. P
. ,C. K. 633) u. F. B, 74.

dp. 42b. Kl. „pro vskunotis", 4 gem. St. u.
Orgel bearb. v. I. Groiß. Rg. Ios. Seiling ; auch
Ausgabe 1 Singst, u. Orgel,
dp. 43. Kl. „VIII. toni«, Ist. mit Org. Rg.

F. P
.

(C. K. 821) u. F
. B. 84.
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dp. 44. Iisuck» Si«n S«Iv»torsm, 8 Mft. u. 4
Blechinstr. s. 85.

0p. 45». „Gelobt sei Iesus Christus". Zstim.
Frauenchor oder 5 gem. Stimmen m. Orgel. Rg.
F, P. (C. K. 891.)
dp. 45 b. „Gegrüßt seist du Maria!" Zstim.
Frauenchor oder 5 gem. St. mit Orgelbegl. Rg.
F. P. (C. K. 1136.) A. s. 8S.
0p. 46». «. III. 1?«n!. 5st. Ch. (L. ^. 2 T.
B.) Rg. F. P. (T. K. 1032,) F. B. 86.
0p. 46b. A. III. I. Ist. m. Org, Rg. F. P.
(C. K. 988.) F. B. 86.
0p. 47. Ksspoos«rieo „Iiibers ms, vomingo.
Rg. A. C. (C. K. 1085.)
dp. 48. Lorsm S«uctig»imo. 5 eucharistische Ge
sänge bei Aussetzungen, Processionen, Nachmit
tagsandachten, Communionen zc. Für 1 und 4
gleiche Stimmen mit obligater Orgel. Rg. A. C.
0p. 49. Iiit. Isurst. brsvi«sim»s. 1 st

.

m. Orgel.
(II. u. III. lioit.) Rg. F. P

. A. s. 83.
dp. öO. Konnte nicht aufgefunden werden ; wahr
scheinlich is

t es noch Manuscript. Nach freundl.
Mittheilung des H

.

Pawelek sollte eine Samm
lung verschied. Compositionen des ?s. Mssr«.rs
den Inhalt des Op. 5O bilden.
dp. Kl ». Die Gesänge des Lomplstoriuw, Düffel
dorf, Schwann. (C, K. 1223.)
dp. blb. ^otipKooss As^isvss. Marianische
Antiphonen f. gem. Chor mit Orgelbegleitung.
Separatabdruck aus Op. 51s.

L. Nicht mit Opnszahlcn versehene oder
von Witt edirte und redigirte Werke.

1
) I^itsviss ös Omoibns S«motis (Allerhei

ligen-Litanei). Harmonisirter Choral. Reg.

F. P. F. B. 74.

2
)

Meßgesänge mit deutschem Texte u. «rsäusls
in tssto Ssvguivi» LKristi. (Musikbeilagen zu
den Fl. Bl. f. K. M. Rg. bei Pustet.)

3
) Iliss» pro Oskuuoti« O»moU. 2 vo«.

<:.0. F. B. 66.

4
) ?a»xs lingn». Rg. F. P.

5
) Ltt-Vitt. Z». 8 ?«o. in Kon. S. 5osiivis

RsxomuSeni in ^. äur. Rg. F. P
.

(C.K. 916 )

6
) L tt-Vitt. A. 8 v. in Kon. S. Leoni» II. in

Rg. F. P. A. s. 87. (C. K. 1110.,

7
) Ltt-Vitt. A. 4 voo. F. B. 76.

8
) Ltt-Vitt. A. 8 voo. F. B. 85.

9
) Ltt-Vitt. A VI ?«vi. 4 gem. St. Zum

Iubiläum von Ett's Geburt; neu herausg. u.
vervollständigt v. Witt. Rg. F. P

.

(C. K. 1107.)
10) N, „lloäis Lnristu» ustus sst^ von Pale-
strina. 8 v. «onoinencks, quam eöictit ?, Vitt.
Rg. F

. P
.

(C. K.73.)
11) Lima, ^. ?. Vsspsrss in „?»1»o ooräons"
pro ?ssto Osctio»ti«vis Loolssise (Kirchweih).

4 voo. 2 vel 2 S. Lckickit ?r. Vitt. Rg.

F. P
.

(C. K. 146.)
12) Lsubsr Ltt-Vitt. Le,vti<» Se>ors. Lsv-
tui » ooommoösvit vooem Or^svi. O»sv.
Ltt. !?ov»m Läitionsm oursvit ?r»ne. Vitt.
(C. K. 100.)

13) 0rIsvckus L»ssüs. 13 kurze Motetten für

4 stimm, gem. Chor. Redigirt und mit Vor
tragszeichen versehen v. F. Witt. Rg. F. P

.

(C. K, 946.)
14) H. „In ms trsvsierunt" von Cler'eau. 4 v.

Vereinsgabe für 1888. (C, K. 1215.)

15) ZI II. v. Haßler. 4 v. Rg. F. P
.

(C. K. 431.)
16) A. v. Pomp. Cannicciari. 4 v. (C. K. 915.)

o. Theoretische Werke.

1
)

Der Zustand der Katholischen Kirchenmusik zu
nächst in Altbayern (Oberbayern, Riederbayern
u. Oberpfalz). Allen Geistlichen, Chorregenten
u. Freunden z. Erwägung vorgelegt. Rg. A. C.

2
) Witt, Fliegende Matter von 1866 — 1888

(incl.). Rg. F. P
.

3
) Witt, lilusioa savrs, von 1868— 188S

(incl.) Rg. F. P
.

4
)

Hestatten die liturgischen «besetzeKeim Kochamte
deutsch zu singen? Ein Vortrag, gehalten bei
dem zu St. Gallen vom 23. September bis
13. Oct. 1872 abgehaltenen „Instruktionscurse
für kathol, Kirchen-Direktoren und Organi
sten". Mit einem Prolog und Epilog. Mit
Druckgenehmig, des bischöfl. Ordinariates Re-
gensburg, 1886. Rg. F. P

.

(C. K. 159.)

5
)

Fieber das Dirigieren Kathol. Kirchenmusik.
Dritte Vereinsgabe für 1870. (Anonym er
schienen.) Rg. F. P

.

6
) Aas Kgl. kayer. Kuttus-Wingerim», die baver.

Abgeordneten-Kammer und der Cäcilien-Verein.
Eine Streitschrift und zugleich ein Handbuch
zur Beurtheilung von kathol. Kirchenmusik für
Musiklaien. 1886 g

. u. 8°. 157 S. Rg. F. P.

v. Sammelwerke, welche Composi
tionen von Witt enthalten.

^clorsrrnls! Osntiove» ssorss cks SS. 8»c>r»>
i»ento LnLbaristiae neo ovo äs Ss. ?sssic>ns
v. 5

.

<Zbr. Läiä. 5. Ssilsr. ?säsrborn»s
?srck. soKSning. L. I52.)
Käcisia, Organ für kath. K. M. Editt v. Ob erHo

fe r. Luxemburg seit 1862.
Käcilia, Vereinsorgan d

.

amerik. Cäc.-Ver. seit 1874,
redig. v. I. Singenberger.
OkUltlOllSS suoras vsriorvm «utornm XVI,
XVII, st n«stri s»s«uli in oovvsntn ^eversli
^,sso«i»tiovis s. s. LSoili» Loloni»s proäuet«.
Läiäit ?. Losvsn. (L. 2l7.)
OKorus soolssiastious. Sammlung gediegener

3 bis 8 st
.

lat. Kirchengesänge aus alter und neuer
Zeit, herausg. von I. Seiler. 1

.

Lief. Trier,
Lintz. (C, K. 136.)
^LppinK, I., Krsgorins ms,gnus. Kirchl. Ges.
für gl. St. 2 Theile. Für Deutschl. bei F. P.
in Rg., für Holland bei van Rossum in Utrecht.— 5 1>»näs8 äivsrsss. (C. K. 941.)
?1orss paraäisi. Sammlung von Gesängen zu
Ehren des hl. Aloysius v. Gonzaga in Original
compositionen v. C. Iaspers, Fr. Koenen, P. Piel,
Fr. Schmidt, I. G. C. Stehle, Aug. Wiltberger
u, vr. Fr, Witt, herausg. von I. G. Stehle.
(C. K. 702.)
Fliegende Blätter Witt's von 1866—1889. (Beil.)
Gelänge zu Ehren des göttl. Herzens u. Namens
Iesu u. d

,

hl. Herzens Maria gesammelt u, mit
einem Vorworte v. Frz. Witt herausg. von I.

Singenberger. Rg. F. P. (C. K. 303.)
Kausschatz, Deutscher, 1873 u. 1877. Rg. F

,

P.
Kirchenjahr, das, herausgeg. v. I. B. Molitor,
Eichstätt, Krüll (C. K. 523.)
Kothe, Beruh,, „Cacilia." Sammlung v. Gradua-
lien, Off., Antiph. u. Hymnen f, gem. Chor, 4 Lief.
Rg. A. C, (C. K. 151.)
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I^auäats vomlnum. Sammlung lat. Kirchen-
gesänge f. Mst. von den vorzüglichsten Kompo
nisten, herausgegeb. o. I. Seiler. Paderborn
Ferd. Schöningh. (C. K. 2«, 46.)
Kederalbum für Männergesangvereine v.jK. Seitz.
Reg. A. C.
eLieoertiranz Regensburg. Neue Folge. Reg. F. P.
AieoerrolenKranz. Origmalcomposit. für 3—5 Bist.
Heraus«, von F. X. Haberl. Reg. F. P. 1866.
Maiandacht, vollständige, in frommen Liedern.
Herausg. v. Ferd. Koenen mit Beitr. v. P. Piel,
Frz. Witt, ges. von I. Seiler. Düsseldorf, L.
Schwann. (C. K. 422.)
Reichels, Sammlung lat. u. deutscher Kirchen
lieder für gleiche St. Düsseldorf, L. Schwann.
(C. «. 497.)
Mttenleiler, Vernh-, TranSserivtion en für Har
monium. 12 Hefte. Reg. I. Seiling. (C. K. 920.)
Moteltenöuch für gem. Chor v. Ed. Stehle. Für d.
ganze Kirchenjahr. Reg. F. P. (C. K. 511.)
«usio», saora v. Witt (1868—89). (Beilagen.)

Kssponsoriu, qua» oavtsntur in Sa«ro Irickno
inszori» Lsbäoivaä»s. Für gl. Stimmen. Ge-
samm. v. L. Melchers. Düsseldorf, L.Schwann.
(C. K. 865.)
Bubenbauer, Männerterzette. Reg. F. P.
Sammlung leicht ausführbarer kath, Kirchenmusik.
Herausg. v. Salzburger Cäeilienverein.
(C. K. 337, 401.)
Sangeshort, Sammlung auserlesener Originalmän-
nerchöre, herausg. v. Jacob Gruber. Leipzig,
W. Dietrich.
Lioua v. Herold (Schmabach).
Hroppmann, „Orgel schatz". Sammlung v. Prä
ludien ,c. Augsburg. A. Böhm u. Sohn. (C. K.
1031, 1216.)
Vespern, herausg. von I. B. Molitor. Rg. A. C.
(C. K. 342, 384, 432, 473, 474, 578, 635, 770.)
Malomann, von der Au, ,Lätitia". Strahburg,
Schultz 188«. Die 8 Lieder Witt's können auch
separat bezogen werden.

MeftohWche Liedertafel. Rg. «. C.

6er im LäeilienvereillsKätäloß (Rr. 1038— 1266) sufßeoommeoeo lilegseo uoä
Requiem. Die Ar. 1— 1037 smS im Kiredeomus. ^sdrbuek 1888,

3. 102 aufßekildrr.

I. Zle8««»
iur gemisvnts Stimmen onns vrgel oöer

Instrumente.

«IIg,xer, ^nck. In Kon. S. 4voas. 4 v. I254.
Soltjenz, Z«s. A. II. K Kon. S. ^«sspki. 4. v,
1172.

S«rn»d«I, öiov. Xvt. ^ck regia» ^gni äspss. 4 v.
!«45.

0r«Itend«:K, ?. ^. In Kon. Ls. vr»i «t Vi«toris.
4 v. lIL5.
Ller'ssu, ?ietro. In ms trsosisrnvt. 4v. I2I5.
k-««I«. VI. Voni. 4 v, 1107.

in ?>cknr. S v. 111«.

lZrudor, >los. In Kon. S. ?I«risvi. 4 v I055.
Xotlmann, 1,uäv. Regio« Xugelurum. 4 v. 1247.

KSri«, >lao. äs. Ht, re, mi, tu, »ol, Is. 4 v. 1174.

I»aupsI, «. In Kon. S. II. V. 4 v. NS8.
l»»rx, ^1. In Kon. S. «ortruäis. 4 v. I065.
In Kon S. Lsorioi Ilnp«r»toris. 4v. 1140.

IRittoror, Ign. In LpixK-uii». DSi. 5 v. 1114.
Vlll. loni. 4 v. II 5S.

«o»lor, ?erä. A. Krsvi». S v. (S. L.) 1125.
IR«i»r, ^,. Z. Kssziii» vaois. 4 v. 1249.

«Uli», S. ?. In Kon. Ss. 0orcki» ^«»u (okus
«rscko). 4 v. 1250,

«Igslnsmmsr, >los. In Kon. S .losopki. 4v. 1101.
P»lestrln», s. kisrlnigi

piel, ?
nun. 4 v. 1070.

plerlulgl, üiov. A. drsvis. 4 v. 1045.
r, Zos., Hu». III. brsvis. 4 v. 1222.

Haberl, K. M. Jahrbuch 1SSV.

In Kon. S. AI. V., Loosolstrix »kSioto-

LcKarda«K, Lckm. 2s LKrsn cksr KI, SoKutr«ngeI.
4 v. II67.
»enml«, krisckr. Iis Kstivitsts VSi. 4 v. I263.
SoKuK, ^os. 3. öliokasl ^roKsoAslus. 4 v. I176.
IKIelsn, ?. ll. H. »olsnmis in Kon. Ss. Irinit»»
tis. « v. 1210.

Id. Ae«8SQ
tur gemisvnte Stimmen mit Ssgleitung «ier

vrgel «ller von Instrumenten.

tXusr, 5os. In Kon. S. V. 4 v. o. 0. I2K4.
0runn,r, Vck. Ick. I. 3 v. (S. ^. L.) «. 0. 1204.
öruno, ?r. In Kon. b Zosvnis Lspt. äs I» SsUs.
4 v. o. 0. IIS?,
vledolil, ^oK. ^1.^ubil«,si papalis. 4v. o.d. I054.
cdnor, I^nckv. 8. Asri«.. 4 v. o. O. 1184.

König, Lbackä. ?s»tins»,« in ^.»änr. 4 v. «. jvstr.
1101.

l.ödm»nn, ^os. In Kon. S. A-ttKiläi,. 4— 8 v.
o. 0. sck Kb. 1128.
«ktlsr, ^,vt. A. ^vs A«,ris. 4 v. o. 0. I066.
plllanö, ^os. In Kon. S. Vaibnrgas. 4 v. o. 0.
sut iv,tr. 1040.
LcKäller, ?«rä. 3. Sovot,g»n>s«s in ?. 4 v.
o. 0. sck. lib. st K»tr. 1142.
8t«KIe, Lck. U. »«Liv». «osli. 4 v. «. 0. I10S.
8teln, Z^os. In Kon. Ss. ^poit. ?stri «t ?«,ull,
4 v. o. 0. IV76.
In Kon. S. LIi«K«tK. 4 v. o. 0. 107S.
In Kon. S. Oasoilit«. 4 v. o. 0. IV8S.

— — Iostrulnsut»1n,o»»s Kr. 2, I »tiio.iv. o. io»tr.
1226.

15
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Irvppmsnn, Z ^. 2n Lbrsu äss KI. Zok, öspt.
3 v, o. 0. sut instr. 1129.
?sngl, Z, 0rsg. St. (Zsssisnsmssss, 4 v. e. 0.
»ut instr. II 03.

I«. Wessen
tlir gleivne 8timmen mit ooer onne Orgel

oiier Instrumente, tur Oder- «ller

Uoterstimmen.

SernsrcI8, Zos. In Kon. Ss. Loräis Zssu. 4 Ast,
1233.

«rUKImsver, ?r. X. Kl Kon. S. A. V. 1 v. o.
0. 1205.
oonmen, Ib. In Kon. Ss. Loräis >Issn. 4 Ast.
118S.

I-clenKoKr, ^1. I«. in v, 1 v. o. 0. 1037.
3. Assss, 1. v. «. 0. 1199.

vroiss, >los. I» Kon. S. A. V. 1 v. o. 0. 1144.
Nsnlsen, Zos. In Kon. S. vorotksss. 2 v. o.
0, 1149.
In Kon. S. ZlosepK. 3 v. o. 0. 1I6I.

Kerle, Zso., äs. A. Ksg^vs oosli. 4 Ast. II 13.
Koenen, ?risär. In von. S. SoKols»tioss. 3 Obsrst.
o. 0. 1«61.
A. zubilssi. 4 Ast. 1093.

Msss, IKom. A. brsvis. 4 Ast. o. 0. 1246.
«Itterer, I?v. A. ckominioslis II. 3 v. (^. r. L.)
o. 0. 1069.
vs ssvotis Asrtvribns. 4 Ast. 1135,

«sclies, ?r. In Kon. 3. ^lovsii (obns Lrscko).
2 v. o. 0. 1130.
In Kon, S. Lubsrti. 4 Ast. (okvg «rsäo).

1166.

IMel, Lmil. I^ioKts Asses in 2 v. (S. ^,.)
o. 0. 1074.
plel, ?. Assss kür 4 et. Aännerobor o. 0. 1194.
In Kon. S. Rspbsslis. 4 Ast. o. 0. 1259.
In Kon. S. Llementis 4 Ast. 1071

pillsnck, Zos. I,sioKts Assse. 1, v. o. 0. 1173.
Nenner, Zos., zun. In Kon. 3. ?stri ^p. 2 v.
e. 0. 1I55.
Ssniler, ?r. A. kür 4 st. AävvoroKor. 1137.
ScKsrbseK, Läm. I^sioKts Assss, 4 Ast. 1170.
— — IisioKts Assse, 4 Ast. («Kns Lr.) 1113.
ScnilllKneeKt, Zos. In Isuäsm Ss. Loräis Zssu.
3 Ast. e. 0. 1088.
Scnuli, Zus. A. 8. Asri». 3 Fl. St. o. 0. sä
lib. 1177.

Sexmour, >Ios. In Kon. S. Lrigiäss. 2v. o.0. 1152.
8teKIe, Lä. A. »sgins oosli. 2 v. o. 0. et

S. sä lib.) 1109.
Nein, Zos. In Kon. 3. LIissbstK. 2 v. o. 0. 1079.
In Kon. S. ^,vtovii. 3 Ast. 1042.
— In Kon. S. Ignstii. 2 v. «. 0. 1206.
Instrumsutslm. kür 1 st. gem. LKor, o. 0.

st instr. I226.

IKeresl„s, ?. s S. Asri». A. I. 1 v. «, 0. 1133.
7nielen, ?. S. In Kon. S. «ulielmi. 3 Ast. 1211. ^

«Iltberger, ^ng. 3. Assss (obne Lr). 4 Ast.
1242,

A. kür 1 oä. 2 st. brsuen» ocksr LZnäsr-
oKor o. 0. II 64.
In Kon. S. Asriss äs ^ngells. 4 Ast, 1180.

«iltoerger, llsinr. ,0 Ssnotissims". 3 Ast. 10S0
»Itt, ?r. A II. Voni. I v, o. 0. 1112,

1^. Uessen
für Verstorbene (stequiem).

Srunner, Lä. o, Rssp. Isibors. 2 v. o. 0. II 41.
cdle, 0, 4 gem. St. o. 0. 1106.
Häennoker, ^,1, mit Dibers. 1 v. o. l). 1091.
x«r!tsr, 5os. I. 4 Ast. 1041.
II. 4 Ast. 1049.

VrolZS, <Ios., init Iiibers. 1 v. o. O. 1220
K«rnniUIIsr, ?. Htto. 2 v. o. O. 1044.
«srxer, ?»ul. 4 gein. St. 1061.
Nenner, /los., zun. 4 ^sm. St. 1260.

8esrIsttI, ^lsss. 4 gein. St 1045.
SeKsIIsr, ?erä. , mit Iiibers, 4 gem. St. o. 0.
»ut instr. 1251.
Stein, 5os. 3 Ast. 1041.

1 v. o. 0. 1081.
7roppm»nn, >

I. L,ä. 4 Asm. St. o. 0. »ut wstr. 1251.

II.
Lrsciualien, Motetten un>j 8smmlungen Is-
teiniscner unc! lleutsvner Kirvnengesänge
versvnieilenen Innslts tUr gemisvnte, oder-
uncl llnterstimmen mit ooer onne Segleit-

ung von nlr. 1038 — 12SK.
ven IvKslt von Ars. 1— 1037 sisks im ü. A.

^sKrbn«k 1889,

^Ilgsmsins Ssmmlnngsv,
IZeI^en5, /los. 18 osntiovss »sorse, 4 gem. 3t.
0p 129. 1156.
SIuni, Lck. Signum vitss, 4 ^em. OK. dp. 50.
1196

SöcKeler, IZsinr. 18 vierst. Aot. bsrükmtsr aiter
Aeister kür gem, n, Ast. 1188.
lZrUcIllnisxer, ?r. X, 6 ^,äjuvs, vos. 4 gem. St.
0p 5. 1117.
VIedoIck, Zok. 4 äsnts«Ks tZrsbgss, 4 Ast. oäsr
2— 3 st. LinäsroKor. 1159.
?n ss kstrus. 4 Ast. mit ^It sä üb. 1234.

, , . 4 gem. St. 1235.
— — 20 äsr AsKrSnoKI. Fsstgessv^s kür I,svä»

oKöre, 4 gem. St. 1052.

kdner, Iinäv. 5 Aot. kür 4 u. 5 St. 1053.
I-ösnnoler, ^,1. ölbsrAsoäsoKt. 1 v. o. 0. 109«.
I-ppInIi, ?r. S. «regoriu» msgnns, 76 0ss. kür
2—4 AI. St. 1218.
ütt «ettenlelter. 24 Ist. lüroksugss. 4 gem. 8t.
«. snt »ins 0. 1039.
«»»er, AioK. 11 Aot. 4 »st. 112S.



ausicnou»»cneu Messt», Lequiem, Eradnulie», Motetten <ic. lIS

lläller, Ai«b. Lsrmovise solsotss cko ksssioo«
DN, 4, 5, 8 gem. St. 1122.
Hsrivomss sslsotss äs rssurrs«tioue VN. '

4 gem. St. 1121.

«»mm, (?K. Osvtsmus DSo, 16 Ist. L..«ss. 4
gem. St. 1219.

ttengesdsek, ?r. 12 cksutsobo Lirobsol. 4 gem.>
St. 1057.

Xoenen, ?r. I,suck» Sioo, 26 Istsin. n. ckeutsobs
X. «. 3 ?rsnsust. 10««.
l.e!tner, «. ^mz. «rsckusliso. 4 gem. St. o, 0
1192.

l.Ipp, L,Ib. 6 Aot. 4 ASM. St. 1062.
Hilsss, 1?bom. «svti«» s»«r». 4 gem. St, II 79.
»Ittersr, Igu. kroesssionsgos. für I,ioKtmsss u.

?«Imsom.t«g. 4 gem. St, 1067.

«ocklmzxer, Zos. Hstb. L. «. 4 gem. St. I06S.
»Skr, Zos. I^»uckst« Dgm, Kstbol, «sbst- unck
«sssngb-i«b. 1256.

«llller, ?. «»utus ssori, 4 ock. 5 g St. 1I54.
plel, ?. 4 «es. über liturg, ?«zcts kür 2 oomb.
3st. A. ocker ?r»nenoKSrs. 1181.
Scbiffsl«, Zos, «sntsts OLo. I,at. «. cksutsobo

L-«. 4 Ast. 1258.
8t«ln, >los. ^,sperge», Vicki squ»m sto. 4 gem.
St. 1240.

SteKIs, Lck. 2 ?rsuungsmotstten 4 gsm. St. u.
?os. 1075.

8u«xnzI>I, Zos. Aoimmevt». m«s, s. in ?«Iooi»,

8 «omv. poln, Kleister. 1151.

lsngl, ?srck. ^,sporge» eto. 4 gem. St. 1265.

lreseli, Z. L. Lvobirickiov kür ?k«rrKir«KsnoK.
0tkertorien sto. 4 gem. St, 1239

«Iltberger, ^ug. 10 Ist. L..«. 4 Ast. I08S.
5« ckeutsods L. «. 2 Lincksrst. o. 0. 1092

l»/IItberger , Lsinr. 63 cksutsobs unck 23 Istsiv.
«ss. kür 4 Ast. I0S1.
«I«, ?r. «so tu« ssori. S, 4 n. 8 Ast. II «8.

IIa.
I.klt. unl. lleutsvne Lesänge ?u UKren öes

Keiligsten Altarsssvrsmentes.

grlli:l<Inisxer , ?r. 6 ?s,ngo liugus. 4 gem. St,
1119.

I-denKoler, ^1 5 Rantum ergo. I «cksr 4 v. o.
0. 1261.

XilSg, -1
.

8 llzmni ouoKsristi«i. 4 Ast. Ivgs.

Ks»», »pb. Ssorsmsutsges. 4 u. msbrnt. gem.
St. 1138.

«»»er, Aiob. ^ckorsmus. 4
, 5 u. I Ast. II 24.

llsnlzon, Zos, 3« ?snge liogus,. 3u. 4 Ast. II 39.
ttxmiil eueliärlstlel. Se«tio I. 4 ?«,uge livgu»,

4 u. 5 gem. St. uock Seot. II. I, 3 u. 4 Ast
vsrsobiscksuer ^,ut. 1208.

lMttgrer, Igu. Zubilo» suobsristious 8 ?snge

lingu«, 4
,

5
,

6
, 8 gem. St. II75.

ö Lzmoi äs vsn. Ss,or. 4 Ast. 1200.
OderzKInsr, Zoll. 4 Oommnoiouliscksr. 4 gem. St.

o 0. sck IIb. II 32.

NIsgel, ?r. ?s. Siout oervus, 5 gem. 8t. 1187,

'Eteln, Zos. ?roulsi«kn»m»stst!onsu, Isteio. «ss.

4 gem. St. o. 0. sut ivstr. 126«.

I»sltt, I?r. Lorsm Ssvotissimo. 1 uock 4 gleiobe

St. o. 0. II 90.

II".
l.st. und «jeutsvke Lesänge ?u Unren ller

sller«. Jungfrau Ililsiis.

Srllelilmsxsr, ?r. 6 NsrisnIiscker. Ist, o, 0. NI8.

oiebolt,, Zok. 4 msrisv. ^vt. 4 gem. St IV5I.

Sslvo Kegin». 4 gem. St. 122«.

K«Klsr, L. ?. 3 I^isösr 711 LKreo Asr. kür 4

0borst. « 0. »ck lib. 1127.

Xsiülgsr, I,. 8 «ss. 2u LKrsi, Hsr. 4 gem. St.

1245.

8tein, -kos. 4 msris». ^,vt, 4gem. St. o. 0. 1171.

4 ^vtipb. Aar. 4 gem. St. mit OroKsstsr.
1227.

Witt, ?r. «ogrüsst ssist ckuAsris. 3 ?rsuenst.

«a. s gem. St, o. 0. 1136,

III.
Zusammenstellung o'er im Läcilienvereins-

Kstslog (nlr. 1—1266) entnsitenen Isu-

retsnisvnen l.its.neien.

Kg!-»srl, ^g. 4 v. I.
AleKInger, «reg. 3 v. 1

.

Anerlo, «io. ?r. 7 v. 932.

Kuvt. Ine. 4 Ast. 25.

4 v. 3.

Morl», «ivv. 4 v. I.

MIsiI, Zso. 3 gl. 3t. unck Ist. «Kor ock. 4 gem.
St. o. 0. 675.
cornsttsmi, ?KiI. 5 v. 3

.

t-tt, L. 3 I.it 4 v. 10«.
rinettl, Zs,o. 4 v. I.

xiscker, «srl. 3 Oberst, o 0 1131

^ok. 4 v. I u. 122.
Sruder, « 4 gem. St. 949.
«SSgK, ^. 2 gl. St. o. 0. 1228.

«aller, AioK. 4 v. 3««.

4 Ast. 308

4 v 31«.

2 v. o. 0. 973.

4 Ast. 25.

Koensn, ?r. Drei I^it. 1 v. o. 0 3 u. 4 gleiobe
St. 519.

4 v. o. 0. 766.

3 v. o. 0. 101 7
.

4 Ast. 669-.

4 v. 669>>

3 0borst. 669°

4 Ast. «88.

3 Iiit. kür 0borst. 842.
— — 4 v. o. 0. st ivstr. 55«.

Koller, L<I. 4 v. o. 0. sck lib. 534.
1ö"
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l.»«0, Orl. äi. 4 v. I o. 25.
5 v. 3 «. 788'

«scqui, ^«K. 8 v. 222.

»ei, «in. cki. 5 v. 3 n. 318.
»itterer, Igii. ö v. 604.

4 v. 9«S»
»olk, ?r. 5. 4 v. «. 0. 118«.
»oozmsier, A. 2 I^it. 2 o. 4st. o. 0. 532.
XscKes, ?r. 4 gem. u. 4 Ast. I168.

4 gem. «. 4 «st. II 69,
«i«kei, Lm. 4 v. 4«5.

Ku«ser, 5,uckv. 4 Ast. 777.
0ds«teIner. 4 v. 296.

psl«5trin», s. ?isrluigi.
p>»>,?. 4 Ast. 391.

4 v. 443.

plerluigi, Viov. 4 v. I u. 25.
?I»,n<I, ^«s. 3 gl. Lt. o. 0. 715.

4 v. 797.

7 v. 1102.

Nenner, ^os. 4 Ast. 506.

4 v. o. 0. 472.
Ssntnsr, L. 3 v. o. 0. 337.
8eKs»er, ?sra. 4 v. «. 0. 264.
SeKenK, ^. v, 4 v. o. 0. 898.
Zvnmickt, ?rieör. 4 v. ««1.

4 v. 634.

8Ingenderger, ^. L. 4 Ast. 115.
?«s«ieiiluö l^it. 2—5 Oberst, oäer gem.

St. 783.

NeKIs, Lck. 2 Iiit. 4 gl. St. 59«.
Stein, ^«s. 4 v. o. 0. 1162.

4 v. 1163.

4 v. 782.

4 v. o. 0. 879.
4 Ast. 258.
4 Ast. 987.
4 v. o. O. 1080.

Niereslu«, ?st. 4 v. 84«
2 v. o. 0. 1134.

7re!en, S. 8 v. 327.

8 v. 484.

3 v. u. I. v. « 0. 515.
8 v. 598.

— — avei 4 st, Obere o. O. s<I IIb, 814.

7rop»msnn, Z
^
.

^. 4 v. e. L. 1237.
VolKneimer, >Isx. 3 «ck. 4 Ast. 931.
«iltbsrger, Xug. 1 Obsrst. »nck 3 Ast. 837.

«I«, rr. 5 v. 105.

4 Ast. 137.
— — 4 v. 303.

6 v. 233.

— — 4 v. o. 0. vrei Sümmsrn unter 8.

— — 4 v. von Orsitb Instrumsnt. 573.

3 gl. St. o. 0. 596.

3 v. 672.

«itt, ?r. 4 Ast. «79.
Ivo.0. 2. o. S. s6 üb. 1224.

lueeninl, 4 v. 1
.

IV.
LomposNionen öes ämbrosianisvken I.«d-
gesangss le veum, «elvke innerkslb «ie,»
dlr. 1—1266 lies LävilienveremsKstsIoges

angesUKrt sinll.

/^nerl«, Oiov. ?r. 4 v. 1.

SSeKeler, S. 4 v. 162. ?«.»o. II.
Sörgermsnn, LI. 4 v. 1217.

vonen, 0. 5 v. o. instr. 1050.

Ziselier, «. 4 v, I0«4.
ssörster, ?r. 4 v. 4«8.
«»»er, A. 4 v. o. 0. »,ut instr. 182.
Nknöl, ^se. 4 v. (2 Obers.) 1

.

Ns.nl«en, ^«s. 4 v. e. 0. 1255.
Ksim, ^ck. 6 v. 179.

Kerl», ^«.o. äs. 5 v. 222.

Koenen, ?r. 4 v. o. v,, instr. »ä lib. 577.

4 v. «. 0. 767.

3 Oberst, o. 0. oä. 4 gem. St. 902.
»ettenleiter, SernK. 4 v. o. 0. »ut instr. «07
»Itterer, Igv. 4 v. «. 0 23«.
»olitor, ^. L. 4 v. 5«2.
»v«sn»xer, ^ug. 4 v. o. 0. et tromb, 825.
kteckes, ?r. 2 Nummern kllr Ast. 38 u. S8

4 Ast. I2«3.

«iekel, Lm. 4 v. o. O. snt instr. 404.

4 v. «. 0. I«73.
«rtk, vick. 4 v. I.
plel, ?. 4 Ast n. Wr 4 ss«m. St, 487.

4 Ast. 892.

4 v. (ä,. r. 2 S.) 708.
Nenner, ^os. 4 v. o. O. »ut iostr. 742.

Ssntner, O. 3 oäer 4 v. o. 0. 387.
8cKä»er, ?r. 4 v. o. 0. »ut iostr. 39«
8enenl>, H.. v. 2 «a. 3'v. « 0. «99.
8eKmiöt, ?r. 4 v. 123«.

4 v. «01.

8onublger, ?. ^ns. 4 Ast. 137
Ilnnel, «ag. 4 v. o. 0. 1178.
»iltderger, Xng. 3 gl. St. o. 0. 79«.

4 Ast. 1023.

4 v. 1165.

»Itt, ?r. 6 v. o. instr. S.ck lib. 197.
— — 8 v 8 u. 291 (Anmsrkung).

4 Ast. 38.

4 v. 427.

3 gl. St. 497.

5 v. o. 0. 571.

4 Oberst. 1084.

4 u. 5st. o. 0. «94.
Obers,! mit 3, 4 n. 6 st. Livlageo. 813.
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Der Unter^eieKnete vsrssnäst irane« ize^en Linsenänn^ von 10 N. äeu in äsr OrneKerei von
LreitKopk nnä Härtel in I^sip«!« im k'ormat nnä LtioK äsr I?«1estrins,snZAabe Ker^estellten
Luuä von 100 ösiten nebst uiutaNKreieKSiu Vorwort nnä äern ?«rtrit rrssoodsISis:

aUS äeu ^eäruokteu Berken äes ttlsrorivmus rrsscodslcü
«i«K» <!»««» Siogr»p>>i»im K!r«K«nmi»!I»I. IiKrdueK ISS7>

KeraUsASAebeu von 1^. X. Uabsrl^ öerrn ?rok. ^«s. Kksinbsr^er. KZI. buvr. Löf-
Ksvellineistsr in UnneKen noeKaeutnn^svoUst geviZmet.

Den verekrl. Abonnenten äer M<s^a sac^a nnä äes Xironenmns. >IaKrb. wirä ein ^,ns«Nss
summten Werke« (58 8.)-

äes llivronvmus krssoodsläi
mslst Ilde,' LKorsImotlv«

nin äen ^nsnanmenreis von 6 ZlurK trane« Ke^en kostvorsoknss «äer Linsenänn^ äes

Letrk^es ab^eAeben.
KeAensburA, 25. ,Inni 1839. X. II»d«r1,

Oim«tor cler üir«Ksiullusilmekuls, R«i«K»tr»»e Ii, >S,

An alle Ireunde und Wereyrer Fakefirina's!
Die Gesammtausgabe der Werke Hiov. Zkkerknigi's da ZkaKfirina umfaßt bis heute 2S Bände, nämlich :

I. 1. Buch der Motetten lS7 zu 5, 12 zu 6. 3 zu 7 Stimmen).
2. . ,, . (22 zu 5, 15 zu 6. 7 ,u 8 Stimmen).
3. , ,, „ (L8 zu 5, 1« zu 6, 6 zu 8 Stimmen)
4. „ „ „ (ö« zu 5 Stimmen).
1. u. 2. Buch der 4stimm. Motetten (64 Nummern).
Unedirte Motetten (2 zu 5, 9 zu 6, 25 zu 8 Stimmen).

(8 zu 4, 2 zu 6, 22 zu 12 Stimmen).
Hymnenband (45 zu 4 Stimmen).

N.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII,
XXVIII.

XXIX.
Es werden erscheinen

l m Dezbr. 1889: j
^

I. u. 2. Buch der 5stimm. Offertorien (68 Nummern).
1. Buch der Messen <4 zu 4, 3 zu 5, 1 zu 6 Stimmen).
2. „ „ „ (4 zu 4, 2 zu 5, 1 zu 6 Stimmen).
3. „ ,, . (4 zu 4. 2 zu 5, 2 zu 6 Stimmen).
4 (4 zu 4, 3 zu 5 Stimmen).
5. , . „ (4 zu 4. 2 zu 5, 1 zu 6 Stimmen),
6 (4 zu 4. 1 zu 5, 1 zu 6 Stimmen),
7. „ , „ (3 zu 4, 2 zu 5 Stimmen).
8 (2 zu 4, 2 zu 5, 2 zu 6 Stimmen).
9 (S zu 4, 2 zu 5, 2 zu 6 Stimmend
10. ,, „ . (2 zu 4, 2 zu 5, 2 zu 6 Stimmen).
14. „ « ,. (2 zu 4. 2 zu 5, 2 zu « Stimmen.
15. „ „ . (1 zu 4, 2 zu 5, 3 zu 6 Stimmen).
4 Bücher Lamentationen zu 4 bis 6 Stimmen.
3 Bücher Litaneien und Anhang dreichöriger Motetten.
2 Bücher Magnificat (35 Nummern).
3 Bücher weltliche Madrigale mit italien. Text (2 zu 3, 61 zu 4, 3,
zu 5, l zu 6 Stimmen).
2 Bücher geistliche Madrigale mit italien. Text (56 Nummern).

im Jabre 1890:

im Jahre 1891:

II. Buch der Messen (1 zu 4, 2 zu 5. 2 zu 6 Slimmen).
XXI. 12. Buch der Messen <2 zu 4. 2 zu 5, 2 zu 6 Stimmen).
XXII, 13. Buch der Messen (4 zu 8 Stimmen).
XXX. Nachträge zu den Motetten, Messen, Hymnen, Psalmen und Madrid

galen (zu 4 bis 8 Stimmen).
XXXI. Opera äubia, Motetten, Messen zc., welche nicht mit Sicherheit als

Werke Palestrina's nachgewiesen werden können.
XXXII. Documente, Register, bibliograph. Belege, Aktenstücke, laosimiles :c,
' über Palestrina's Leben und Werke.

Bis zur Vollendung des Werkes feblen also noch sechs Bände, deren Material jedoch voll
ständig vorliegt: Dank den Opfern der Verleger Breit kopf und Härtel wird demnach innerhalb
drei Jabren die monumentale Gesammtausgabe des berübmtesten und bisher unübertoffenen ita-
lienischen Tondichters und Kirchencomponisten fertig gestellt sein.
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Die Zahl der Palestrinaabonnenten belauft sich auf oiroa 200; dieselbe is
t

jedoch durch Tod

oder contractwidriges Zurücktreten um oiroa 30 vermindert worden.

Obwohl der Subscriptionspreis für den Band nur 10 ^6 beträgt (jährlich 20 für zwei
Bände), so schrecken doch viele Freunde und Verehrer Palestrina's vor der ersten Ausgabe von

260 ^ für die 26 Bände zurück.
Der unterzeichnete Redakteur der Gesammtausgabe eröffnet deshalb im Einvernehmen mit

den Herren Verlegern eine neue Subscription unter nachfolgenden Bedingungen:

.4. Subscription auf die 26 bisher erschienenen Bände, welche in 6 Jahresraten im 1
. und

2
.

Jahre mit je 50, in den folgenden 4 Jahren mit je 40 ^ durch Postvorscbuß zu
bezablen sind und unfrankirt versendet werden.
L. Subscription für die 6 im Verlauf von 3 Jahren (1889 — 1891) erscheinenden Bände
(jährlich 20 ^ für 2 Bände), die Zusendungsspesen sind vom Subscribenten zu
tragen.

O. Subscription für 12 Bände, welche aus den erschienenen und noch zu edirenden

beliebig ausgewählt werden können, und in 6 Jahren zum Preise von 12 per
Band frano« an die Subscribenten gesendet werden.

O. Subscription auf einzelne Bände zum Preise von 15 per Band und fran-
kirter Zusendung.

Diese 4 Arten der Subscription können zu jeder Zeit bethätiget werden, und sind die even
tuellen Bestellungen unter deutlicher Angabe des Vor- und Zunamens an die Adresse des Unter
zeichneten zu richten.
Die verehrl. Verleger haben endlich für die bedeutendsten Compositionen Palestrina's die

Ausgabe von Einzelstimmen in Aussicht genommen. Der Unterzeichnete wendete sich unterm 27.

Jan. 1688 an die altbewährten und treuen Subscribenten der Gesammtausgabe mit der Bitte
um RückSußerung: ,ob eine solche Stimmenedition in den Originalschlüsseln der Partitur er
folgen könne, oder ob eine Ausgabe in Violin- und Baßschlüssel mit Transposition und Bei
gabe der Athemzeichen rathsamer sei". Unter den 56 Antwortschreiben haben nur zwei den
stillen Wünschen des Unterzeichneten beigestimmt, die übrigen 54 sind mit Ungestüm und unter
dem Ausdruck sanguinischer Hoffnungen für die Verbreitung der palestrinen fischen Compositionen

zu Gunsten der modernen Schlüssel eingetreten und verlangen auch dynamische Zeichen. Dem

letzteren Wunsche glaubte der Unterzeichnete nur in sehr mäßiger Weise nachkommen zu können.
Eine charakteristische Eigenschaft der palestrinensischen Melodien beruht nämlich auf der Voraus
setzung und Fähigkeit richtiger Declamation des lateinischen Textes, auf energischer Accentuirung
der einzelnen Worte unter Beachtung ihrer Stellung im Satze, ihrer Zusammengehörigkeit u. f. w.

Gleichwie es unmöglich is
t einem Gedichte oder Redesatz Sußere Declamationszeichen beizugeben,

da vom Detlamator Kenntniß des Sprach-, Wort-, Ton- und Satzsinnes vorausgesetzt werden
muh, so scheint auch eine Jllustrirung der Melodienphrasen Palestrina's, der nicht absolute, sondern
Sprachmelodien bildete, theils unmöglich und nutzlos, theils schädlich zu sein, und zu einem steifen
und gekünstelten Vortrage zu führen.

Wo jedoch Gefahr drohte, daß der modern gebildete Sänger Fehler im Wachsen oder Ab
nehmen langgehaltener Töne oder längerer Phrasen auf den Schlußsilben begehen könnte, wurde

durch < z zc. das annähernd richtige Colorit angegeben.

Die 6
.

Messe des 15. Buches (XXIV. Band), welche den Titel „Looe eg« ^okmne8" trägt,

is
t

bereits in Einzelstimmen erschienen. Die Preise sind in folgender Weise firirt:

Jede Stimme von 1 oder 2 Seiten 15 H, von 3— 12 Seiten 30 H.
Die einfachen Stimmen zur genannten Messe (Sopran, Alt, 2 Tenöre, Bariton, Baß) kom

men hiernach auf 1 80 H zu stehen: jede einzelne Stimme (ö
,

30 wird in beliebiger

Anzahl abgegeben.

Der Stimmenausgabe dieser Messe werden sämmtliche sünsstimmige Offertorien (IX- Band)

in mehreren Abtheilungen folgen.

Auch für diese Stimmenedition nimmt der Unterzeichnete Subscription entgegen und sendet
tranoo, wenn die Bestellung die Gesammtsumme von mindestens 10 ^ beträgt.

Um die Weiterverbreitung dieses Aufrufes unter Freunden oder in geneigten politischen
und musikalischen Zeitschriften und Tagesblättern ersucht höflichst

Regensburg. I. Sept. 1889.
Dr. Fr. F. Haberl.

Director der Kirchenmusikschule, Reichsstraße 76.



Depst für amerikanische Karmoninm
bei

Jos. Kenner (Petersthor) m Kegensburg

zum Besten der Kirchenmusikschule dahier.

Vorbemerkung. Dieser neue Katalog annulliert alle früheren!

Die verehrl. Leser werden, gegenüber den Ankündigungen in früheren Jahren, für sämmtliche Instru
mente eine bedeutende Preisermäßigung bemerken , welche ihre Erklärung in dem Umstande findet , daß vom

I. November 1888 angefangen die verehrl. Besteller, beziehungsweise Empfänger alle Auslagen für Zoll
und Fracht, die Bestellung mag von Regensburg oder von Hamburg aus effectuiert werden, allein und
ganz zu tragen haben. Die Schwankungen der Zoll- und Frachtspesen sind nämlich in verschiedenen Ländern

oder je nach den Entfernungen so bedeutende und so verschiedene, daß eine einheitliche Behandlung unmöglich

geworden is
t und nur auf diese Weise Schaden, Verdrießlichkeiten, Reclamationen, Correspondenzen und

Unannehmlichkeiten gründlich abgeschnitten werden können.

Preislisten nebst „Anweisung über die Behandlung und Einrichtung der Instrumente" werden auf

Wunsch gratis versendet.

Da in den Preisen nur noch eine ö°/o Provision zu Gunsten der Kirchenmusikschule in Regensburg

miteingeschlossen ist, so kann eine eventuelle Ratenzahlung nicht über drei Monate nach Empfang des
Instrumentes gewährt werden, wenn nicht 5°/° Verzinsung der Kaussumme garantiert wird.

I. Areislifte der Karmonium von Sekouöet Komp. in Wen, -Kork.

Nr. 1. (1) 1 Reihe Zungen zu 5 Oct., 1 Knieschwelle (oresoenäo), fünf Register. ^ 240.

Nr, 2. (7) 1 Reihe Zungen zu 5 Oct., 2 Knieschwellen (oreso. u. pleno), 5 Reg., darunter 2 mechanische
Kopelzüge, sowie Diapason, Clarinet, Dulciana. >i SSO.

Nr. 3. (3) S Reihen Zungen zu 5 Oct., 2 Knieschwellen (oresoenäo u. pleno) und 8 Register. 280.

Nr. 8. (16) 2 Reihen Zungen zu 5 Oct., 2 Knieschwellen, 8 Reg.: Diapason, Viola, Principal,
Flute sind klingend, Gamba, Viol d'amour, Cello, 0«t. osleste mechan. ^ 330.

Nr. 10. (21) 1'/, Reihen Zungen zu 5 Oct. und 1 Oct. Subbaß, 2 Knieschwellen, 10 Register: Diapason,
Viola, Subbaß, Clarinet sind klingend, Gamba, Viol d'amour, Bourdon, Voix eel., Oot. öopel und Forte
und mechan. ^ 370.

Nr. 18. (39) 2 Reihen Zungen zu 6 Okt., 2 Knieschwellen und 11 Register: Diapason, Viola, cor
anglais, Flute sind klingend, Gamba, Viol d'amour, Cello, vox Knnuma, Octavkopel, voix eel. und
vmtorte mechanisch. ^ 440.

Nr. 22. (47) 3 Reihen Zungen zu 5 Oct. und 1 Oct. Subbaß, 2 Knieschwellen und 14 Register:
Diapason, Viola, oor anMis, Flute, Trompet, Clarinet, Subbaß sind klingend, Ga :bo, Viol d'amour, Cello,
Octavcopel, Vox Krün., voix est,, Viatorte mechan. 5öO.



ISO ,

II. Dominion - ßabinetorgeln.
1) Styl ? Villa «ein 1 Reihe Zungen zu 4 Oktaven, 1 Knieschwelle, 1 Register rremul«. .« 1S>

2) Styl K Villa «ein 1 Reihe Zungen zu 5 Okt., 1 Knieschwelle, 3 Reg. ^ 22l

3) Styl 1Z Villa Sem 2 Reihen Zungen zu 5 Oktaven, 2 Knieschwellen, 1« Register incl. S «vi
zügen, mechan. Subbaß und ?rebls (mit besonders kräftigem Orgelton). ^ 36«

4) Styl 12, 2'/j Reihen Zungen zu ö Oktaven, 2 Knieschwellen und 8 Register, besonders fch,
« / Ausstattung. ^ 48g

S ^ S) Styl 17, 2'/, Reihen Zungen zu 6 Oktaven u. 1 Reihe Zungen zu 1 Ott. Subbaß (16'), 2 A,
schwellen u. I« Register. 580

6) Styl 8S, 1'/, Reihe Zungen, 7 Register. .« 31«.

III. Smity.Hrgetn.
Als neuestes Fabrikat mit vielen Verbesserungen empfehlen wir:

1. Marvel-Styl mit l'/s Reihen Zungen, 7 Register und 2 Knieschwellen, ohne Aufsatz. ^ 200.

2. Styl 54 mit 2 Reihen Zungen, 9 Register und 2 Knieschwellen, ohne Aussaß. >t 280.

3. Styl 26, „rke Voocksr", 2 Reihen Zungen, II Register, 2 Knieschwellen, kleinen Aussatz, 320.

4. Styl 306, ,cbsv«I.0r5«i« (wie Styl 88), aber ohne Aufsatz in einfacher Ausstattung. ^ 450.
5. Styl 68 mit 2'/, Reihen Zungen. 1 Oktav Subbaß, 11 Register incl. Copelzug, ohne Aussatz, 36«.,

6. Styl 88 mit 3 Reihen Zungen, 1 Oktav Subbaß, 12 Register incl. Copelzug, Aussatz (sehr schön au
gestattet). ^5 5I0.

7. Styl 89 mit 3 Reihen Zungen, 2 Oktaven Subbaß, 13 Register incl. Copelzug, Aussatz (sehr sch.
ausgestattet), >t 550.

8. Styl 90 mit 3V, Reihen Zungen, 2 Oktaven Subbaß, 14 Register incl. Copelzug, Aussatz (sehr sehr
ausgestattet). 600.!

9. Li^on Lon«i»»eur, hochfein und klangvoll, besonders mächtig im Ton, in ganz neuer Bauart, prachtvi.
ausgestattet, alle Zungen im obern Teil des Jnstrumentds, während der untere Teil nur das mächtig

Gebläse enthält. Register: Diapason 8', Principal 4', Subbaß 16', Principal rolce 4', Dulciana 8

Flöte 4', Kalophon 8', Bariton 16', Piccolo-Duett 8' und 16', Octav-Copel, Principal-Forte, Diapasor

Forte, Vox Kumima, Knieschwelle, Benetinnschwelle, Uraucl-Orgau. 850,

Zahlreichen freundlichen Aufträgen sieht hochachtungsvoll entgegen

RegenSburg, 1. Okt. 188S

Jos. Zlenner, II. Diözescmpräses
(Petersthor).

Alteft. Der Unterzeichnete bescheinigt hiemit dankbarst den Empfang von 407 20 H d. h. den 6'/
Reinertrag aus der Summe von 8144 ^, welche durch die gütigen Bemühungen des Herrn Renner fü
verkaufte Harmonium zum Besten der hiesigen Kirchenmusikschule vom 1. Okt. 1888 bis 1. Sept. 1889 baa

ausbezahlt worden sind.

Regensburg, 1. Sept. 1889. « ^ ,
Dr. Fr. X. Haberl,

Director der Kirchenmusikschule.










